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$tftot(e t>et 

(Einfettung 
Je Tlfabemte fyat bet) affen i§ren SBcfcbüfftfgun* 

gen^rer ianbßfeute unb baß affgemeinc ?3efle 
$um 2(ugenmetfe gehabt. 3)aß SSetfprrcben,. 
baß fte bet) ihrem Urfprunge tfjat, unb bte 
Kufmerffamfeit beß gemeinen ^ÜSejenß, welche 

barauf erfolgte, haben ihr nun bejlo mehr eine firner frepmif* 
ft'ge ^efebafftigung in eine fd)ufbige ^Pflicht oerwanbeft* 

©enn aber bte Tffabemte für ftd) jlrebef, biefe Tfbftc^t 
genau ^u etfüffen, fann fte ftd) beßwegenperfpttcben,baßifjre 
^Bemühungen affer 53et)faff jinben werben ? 

Eß febeinr $u Ptef gefordert, wenn man perfangen woffte, 
affe unb jede fofften in demjenigen, maß fte nüffid) nennen, 
affe^ett einerlei) Sftepnung fepm Unfeiner ©eite fte^tman 
$u fef^r nur auf feinen eigenen unb bfo§ gegenwärtigen S"ht* 
fett, auf ber andern fjat rnan wenig Äenntnig; bepdeß 
per^inbert unter andern, Erfindungen für nü^iieb $u haften, 
bte nicht bert ‘MugenbfidP gfeicb SSortbeif bringen, ober bte 
eitteß begriffe überfletgen* 

Hn fiatt ftd) in fo enge ©rüttln einfcWtepen ju faflett, 
bat bie ‘Jffabemie gegent§etfß aff^eit bafür gehaftet unb auch 

U » Pott 



4 Jfriftow Der 3BitTcnfcf)afteu. 

i>on ihrem Anfänge unter anbern feJbfl burd) bas ©innbilb *, 
bas fte ftd) roa^Ite/ erflaret, baß fte ihre Tlufmerffamfeit aud) 
auf jcld)e Sachen lenfen, unb ftd) mit fe(d)en ©ad)en befd)aff= 
eigen willy nwbon bie künftigen gelten mehr SSortfjetl ßehen 
werben als bie ißigen, ober aud), t>ori benen ber 9ht|en, 
biivd) einige i|t nod) unbefarinte Tibern, wenn ftd) fold)e off¬ 
nen, auf uns fließen wirb. Schaßen, bie ^außge unb ge* 
feßwinbe Belohnungen mit ftd) führen, mangelt es nid)t leicht 
an eifrigen unb unrerbrojfenen 9Tad)förfd)ern; fyet aber 
muß nur ©iffenSbegier unb üebe juni Baterlanbé antrei* 
ben, welcßen ©igenfd)aften man nicht (eid>t einzeln folget, 
bie ftd) aber jeid)f in einer ©efellfdjdft bereinigen Iaffen> wö 
man ftd) bemühet, bie 2Biffenfd)aftert ja erweitern unb nü|* 
fich $u machen* 

TllleSfttißungen genau ahjüjetgen, bie aus einer ©rßnbuitg 
ober aus ©iffenfd)aften, $u beren Bollfommenheit fte geßö^ 
ret, fließen foniten, um ißr baburch bet) ben lefern ein Tinfe» 
ßen ju geben, iß nid)t einmal eines jeben ©rßnbers 28erf, 
unb fd)icft ftd) nid)t $u allen Sachen. Sie ©Zahlung beS 
mannigfaltigen 3lu|enS wirb oft i>erbrießlid)> unb bettimmf 
einer ©rflnbung ben natürlichen Dietfo t)en man ißr gleich* 
woßl gern beinhalten will> wenn man fte Kennern bortragtt 
QBas richtet man aber barnif bet) Unwifjenben aus? So ent* 
fernte Sftußungen geigen ftd) ba beßo fchwerer, wo bie bieleti 
fremben ©ebanfen ben Begriff überhäufen. 

Sollte es nun bie Tlfabemie habet) berußen laßen, wenn 
ftd) ©elegenheit ereignet, ihren ianbsleuten tnehr iid)t (^u ge* 
ben, unb baburch ißre Tlbhanblungen billigem ieferti berwerf* 
ließ mache»? 

- 1 Sie 

* (?in Sanbmann, ber Satteln pflanzet, mit ber Ueberfdbrift: 
Sht öie tTacbtommeii. Jcb habe wenigßenS brefeS£5ilb, 
welches auf jebem Jahre ber ©griffen ber Tlfabemie fJe* 
bet, fo auSgelegt, weil mir habet) eine (Befcbtcbfe, bie in 
Seurfchlanb oon Jtatfer SDiarimtlian I. unb einem alten 
datier erzählet wirb, eingefallen iß. 



Einfettung. 5 

©te Watftematif unb Jftaturfunbe, ftnb ®iffenfd)aften, 
bie ftd) nun in mannigfaltige 'Wejle ausgebreitet haben, unb 
weit über bte ©rangen erffrecfen, in bte fte anfangs einge- 
fd)lojfen waren, aber biefe Erweiterung ijl nicht auf eine un¬ 
begreifliche 2lrf gefdjebeg: Tllfo erneuet, bafl biefe QBiffen- 
febaften noch non jebem in ihrem laufe fonnen recht unb wohl 
betrachtet unb erfdngt werben; nicht jwar in bem meitlauf« 
eigen Umfange, ben fte iho wirf (ich erhalten höben, wo ein 
furjeS @efid)t fte halb verlieren würbe, wenn man ihrer 
©pur nicht genau folget, wozu aber ganze Wannsalter, unb 
eine Bemühung gehören, bie ntemanb über fid) nimmt, ber 
nicht felbfl perfudxg wiff, fte weiter fprtjufufjwn; fonbern 
wenn i§t lauf fo zu fqgen, in einen furzen Ergriff oerfaffet 
wirb, fo bafl man ibn auf einmal überfeinen fann? 

©qmt't bie ’Jlfabmue auf fbldje 2lvt ifyvw lanbsleuten 
überhaupt einiges licht wegen ber Wiffenfchqften gäbe, mit 
benen fte ftd) befchdfftiget. haf fo fid) t>prgcfe§t, bon jebem 
befonbern 'Jlfle berfelben, feine ©efchichte betfaffen flu lajfen, 
unb ihn fo aufmerffam in feinem Anfänge unb in feiner 
©d)wachhcit, als in feiger gegenwärtigen ©tdrfe zu be* 
tradjten, ba nqmlicb, wenn etwas ju ihm gehöriges in ben 
“Xbhanblungen berühret, unb er ba burdj einige Erflnbung 
bergrogert wirb, beug fo!d)eS finb bie Gelegenheiten, bte fid) 
bie Tltabemie hierzu nu$e machen will. ©ie hoffet, ihre 2lb* 
hanblungen werben t'hr affe^eit ?(nlafl geben> bie (fyefd)tcf)te 
ber Wiffenfchaften flüdweife in jebem ber hier Zfoile zu lie¬ 
fern, aus benen allemal ein 3ahl* ihrer ©chrtften befleißen, 
mit berjentgen 2(bwed)Sfung ber Waterien, ba ju fte bie Tfuf- 
fd|e felbfl führen werben. 

©ie mannigfaltigen ©d)t'cffaale, welche bte 5Biffenfehaf- 
fen ju berfd)tebenen feiten unb in perfd)tebenen Dertern ge¬ 
habt höben, laffen ftd) bequemlid) nach hier Tllfern merfen. 

©as evfte enthalt bte langen unb bunfeln feiten, welche 
mit ben £3cfd)dffttgungen ber Worgenlanber, ber ©hölbder, 
TCffprer, ^3erfor unb Tleggpfer, unbeutlich bezeichnet werben, 
wo ftch bie ©ijfenfdjaften nur noch aus ihren erflen Quellen 
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erhoben, um ftdj burch bte mannigfaltigen ungereimten Sr* 
bichtungen $u brangen, meiere bamafé baé Srfenntniß ber 
$ftenfd)en befe^mereten *♦ 

©ie Jjanbtfßerungen biefer afteflen 33olfer, ihre 35teFi* 
jucf;t,i£r$cferbau unb i^rSergmaf/erforberte einige Äennt* 

nif 

* fß>ei( ber Anfang in aller 5lrt von Äennfniß baß ©dbwerße 
iß, wdlnian ba mit unzähligen Smhnmern, $orurthei* 
len, Sangein unferé 23erßanbe$ unb- unferer ©tmte zu 
ßreiten bat, fo bat iß mir immer gefchienett, al3 bewiefe 
bie (fntbeefung ber erßen (Brünbe ber $Biffenfd)aftett, bie 
un$ i£o verächtlich fcheinen, »eil fie fo gemein finb, eben fa 
viel @roße biß ©eiße£, alé i&o ihre (Erweiterung burcö 
neue unb wichtige gufdfce. Oft tonnen ©chuler bnreh ei* 
nen leichten Vortrag lernen, wab beitt größten Seiner zu 
erfinben fchwer warb. gu bewerten, baß ade ©terne ficj) 
um ben 5)ol herumzubrehen febeinen, unb biefen f)Jol am 
Fimmel z« bezeichnen, war vielleicht im Anfänge ber ©fern* 
funß fo viel 9?acj)benten notl;ig, a\ß t£o, bie Sonbtheorie 
*ur3>oflfommenheit zu bringen, erfordert wirb. San muß 
ben Cjteiß berer, bie uné bie erßen C%unbe ber ^©iffenfehaf* 
len entbeeft haben, nicht nach hem beurteilen, waß ti'mß 
foßet, fie zu faffen unb zu vermehren, fonbent nach bem, 
waé iß fie toßefe, fie awß ber Tiefe, in welcher, nach be$ 
£)emotrifu£ ©leichniffe, bie Wahrheit verborgen liegt, her* 
au£ zw holen. Reichen (Erben, bie wohl Dau^nhalten wif* 
fen, faßt iß leichter, ihr Vermögen mit Taufenben zu ver* 
großem, alé iß ben armen ©tiftern be$ Sefchlechté fiel, 
baé erße £mnberf zu fammlen. 

©elbß bie ffrrthumer ber 5llfen verbienen von uné mit 
SDanf erfannt zu werben. 9©emt nach gonteneden^ $e? 
bauten bie Wahrheit nur nach einer 9?eil;e von 3rrff)ü* 
mern zum 53orfchein fornmt, fo muffen wir benen verhütt* 
ben fepn, bie vor utté haben irren wollen, ©o verhalt iß 
fich mit ber erßen üBelt: 

&iel iß un3 fytüiß ficht/ ihr warené bunfle©chatten, 
3hr gleiß verbleuet fob, ber ßet$ rnß nützlich wirb, 
fehrt, wenn er Wahrheit fanb, unb warnet wenn er 

, / irrt. 
Sich beucht, bie 25illigfeit, welche wir gegen nufere 2>or* 
fahren zu beobachten h«heU/ erforbert biefe (Erinnerung, 
unb rechtfertiget fie. 



(Einleitung. ' 7 

ni§ ber Statur, SKan fudjte äußerliche Sfterfmaafe bet* ner- 
fdjtebenen ©attungen non ©efcf)6pfen, man b^erad>rcte ben 
Innern ©au ber *£()iere unb ber ÜRenfchcn, man prüfete Die 
mancherlei) 2(rten non ©eroachfen unb9ttetaffen,unbmachete 
fofd)ergejlaft einen Anfang ^ur^arurqefchtchte^^qii^evung 
unb ©hpmie, aber man ncrmtcfefte fie fogfeich in 9vatf)feL 

KVium fyatte Die 2(ufmerffamfeit berSWenfchen bas gort* 
rücfen ber Sonne am ijimmef unb bie Steifung ber Sterne 
$ur Sudjtfchnur ber 3eitrechnung unb .Kenntniß ber ®e(tge- 
genben beobachtet, fo faf>e bie ©inbifbungsfraft ben djtmmef 
mit einer SKenge feftfamer Sttafercpen überbecft, mit ben 
Sternbiibern ndmfich,beren manfich nod) hie Sterne fennen 
ju fernen bebienet \ 

Sie erjle Spur ber©eometrie entbecfte [ich in berknb* 
mefferep, aber aud) biefer®iffenfcha|t beutfiehflegigurenner* 
manbeften fich bafb in bunffe Sinnbilber, 

Sas $weyte Tlltev befielt aus ben gfucffichen 
ber ©riechen unb Svbmer: ba ©uffibeg, 2frd)imebcg, $to* 
femdus baS iid)t ber Sftcßfunjl, ^ipporrateg, Siofcoribeg, 
$>finiuS, bie 3Raturfe^re ausbreiteten* Sie ©eometrie be~ 
fam bie ©effaft, bie fie noch f)at, unb marb ein ©orbifb, 
wie QBahrfpeit ab^anbefn iß* Sie Sftechanif marb mit 
gorfgange gele^ret unb auSgeubef, unb bie Sternfunbe förnöj 
mit mißlichen afs meitfduftigen Tfrbeiten bereichert, 

3ur ^eifungSfunß fegte man bie feßeßen ©runbe, burd) 
äußerliche ©erfudje unb innere ©rforfcfjung beg ©aues beg 
menfchfichen .Körpers. 50Zan entbecfte ben 9ftu|m ber .Krau* 
(er $ur ©enefung, unb tfiefynete fofehe, memgßmS ber Beit 
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* Sie ©ternhifber ber Sflorgenfdnber finb ml)l non ben 
heutigen, bie mir non ben ©riechen haben, febr nerfchiebeit 
gewefen, wie ber 3fbt be fluche in feiner (Btfcbidm öes 
Rimmels banon nerfcbiebene finnreic&e $?uthniaßungen 
bepgebracht hat. 2fnch finb bie meißenunfererStnpbifber 
nicht alter, afS ber trcjamfche Krieg, ba fie $krfonen unb 
Sachen, welche in bie bamaligengeiten gehören, norfMen, 
worauf Newton feine 3eitrechming gegrünbet hat. 



jutrt SSorfhetle auf, welche biefc Äraufer mitSftamen fannte, 
ob wof)l bte STiac^roelt wenig baron gebrauchen fann, weil 
bte funffmdgigen 53efdjreibt|ngen ber @eit>ad>fe feiern ©o 
Warb bte SJaturgefdjichfe, was einen .$fj*i( baron betrifft, 
gefqm trief, aber bte Drbnung fehfete, unb bamtf fehlet? rtel, 
bentt baé ijf bte ©eele berfelbem 

SDaä britte Alter begreift bte elenben gelten, welche matt 
Itur an ben gerfforungen ^tältens burd) bie ©othen, ©pa- 
ptens burcf) bte SWohren *, @rted)en(anbé burcf) bio Surfen 
f?nnet* Aud) bte ^Bttfenfchaften muffen ba gleiche Unter« 
brucfung ron inrett gdnben, Unwtffenheit unb Aberglauben 
gueftehen* ©ie £>unfelhett welche herauf folgte, gab ber 
©tern.beuterep bie grepbeif, ftd) an ber ©ternfunbe ©feile 
$u fegen, unb bie Alchpmte nafjm ihren tylafy nach ber fyi* 
Jungsfunji SDie Slaturgefchtchte warb mit ©rbtd)tungen 
erfüllet, unb man glaubte, alle ^Bildungen fdmen auf bie 
@pmpatf)ie am 

®ie ?fraber traten fa|I bie einzigen, melcbe einige Äentif« 
pi£ befaffen; aber fte bejfrtnb nur in ben ^rrthumern, bte 
fte mit au£ ben SRorgenldnbern gebracht hatten* ®tefeö 
iranbernbe £8olf fyatte felbjl auf feinen fluchtigen Steifen et« 
traé ron ben trgljren griechifchen ©tffenfdjaften erfdpiappet, 
fte garten bte beflen griechifchen ^3lieber in igre ©pracbe 
li&crfcgt/ (Sgarten über bte ianber perferttgef, welche fte burcf)« 
^ogen haften, unb bte Algebra auOgearbdfef, aber alé eine 
heimliche Äunff, bie ignen bienefe, bie ieute in 93erwunbe» 
rung $u fegen. 

$)aé vierte unb fegte Alfer machen bte aufgefldrten gef« 
fen aus, ba ©itfen unb (gefchmad in Suropa ftnb perbefferf 
ftwpben, ba eSftdj auf ®ijfenfd)aften unb Äunffe gelegen tmb 
fteg burch bie SvegierungSfunfl unb Äriegsfunjl in Anfeben 

f>af. 3Me 

* 0efd)t#t tiefen rtfege unrecht/ wenn matt fte* jwifchen bie 
©ofhett ttitb Surfen fe$et. gaben uné nicht bte Araber 
bte grieddfepe 3Bd$bdt erhalten, ba bie nprbifcpen Golfer 
guropa mit ihrer 2$arbarep uberfepmemmet gatten ? 



©ic fcbwadjen tlefeerbfetbfafe ber griecbifcben 5Bi(fen# 
fdjaften würben nach fallen gebracht, unb ba gepfeget: 
2(uS bem SRengfeb, bas bie Araber mit fcf) nach ©panten 
gebracht hatten, (aS man ben wenigen Äern aus: aber ein 
welfenber ©tamm (ebef (etchf m gutem ©rbreicbe wieber 
auf, unb ein ©agmenfprn reifet halb bep gtmfh'ger $Bitte* 
rung ; a(fo n>gf)rete es m'd}t lange, baß bie $8i|jenfcbaffen 
ju i^rem ootffommenen 3Bacbstf)ume gelangefen, unb ftdj 
bafb barauf faß Übergang ©uropa erjfrecfete* 

9ftad)bem fid) bie SRathematifoerfMnbigen in ihrer Tixt 
ju benfen bie unumftp^Iicbe gefligfeit ber eufiibeifcben ©eo* 
metrie, unb bie gertigfeit bes ©ebraucbeS ber arabifdjen Hi* 
gebra erworben hatten, fonnte man einen Caoallerius unb 
Äeibnij erwarten, bie mit ben fcbarfftnmgjlen QRittefn bie 
perwirrtefien mathematifeben Aufgaben aujTofet, unb fo gleich 
brang ficb bie SReßfunfi in bie Sftaturlehre* 

DicSRatur, welcher man ficb ^uoor nur mit Svalen unb 
mit Gerwunberung genähert hatte, feigen nunmehro wttfig, 
felbß ihre oornehmßen ©efe£e ju entbeefen, unb $u weifen, 
wie in folgen bie ©runbe ber meinen himmlifcben unb irbi* 
feben Gegebenheiten lagen* 3m ®erfe felbff aber war bie 
©infiebt eines (Balllau? nofhig, ben Anfang ju ma? 
eben, unb £7etvtons ©ebatffinnigfeit, bie ©adje auS^u* 
fuhren* 

®ie ^unfi hatte nun vortreffliche ©rßnbungen, gern? 
rohren unb ^enbefuhren glüeflieb ^uwege gebracht, fogleicf) 
erfdgenen <ougen, Caßtnt unb jflamßeeb mit neuen 'Krö¬ 
ten am ^immef \u beobachten* S)ie merfwurbigflen Ge- 
traebtungen würben alsbenn angejMef, unb bie ©ternfunjl 
erhielt eine ooÜfommen eintreffenbe Ditdgigfeit. 9Ran ent» 
beefte bie SRonben ber entfernteren ^Banbeifierne, unb ber- 
felbeti Gerßnßerungen bienten einem be ber Giften 
irrige ©cbbefdjreibung $u oerbeßern* 

>Die Sftaturgefdgdge, welche juoor nicht im geringßen 
naef) einer lehrart unb Drbnung war abgefjanbelt worben, 
mußte nun oon ©runb aus neu aufgefuhret werben* Un* 
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tev ffjwn bm) ^>aupffiei(en fyatte bie ÄrauterfennfmS $tt ih¬ 
rem ©lüde bie Drbnung am meiflen oonnothen, unb biefeé Per* 
anlaffete einen (Tåfalptn, in guter %tit auf eine gemiffe Sehr- 
art ,$u benfen, unb alle ^flanjen in genüge Abteilungen $u 
bringen; eift Cafpar 25aul)in aber befchdffttgte ftd), je* 
ber ©attung bie perfdjtebeuen JRamen besiegen, welche 
Pon ben Ärauterfcnnern jubcr waren gebrauchet worben, 
lournefort brachte alle biefe ©attungen 311 ihren natürli¬ 
chen ©efchlechtern, unb fuchte gleich barauf, nebji bem Plu* 
mrer, burch bie gan^e 5Beit neue QMumen, baß er allein 
bie Ärduterfammlung in wenigen fahren mit mehr ©ewadj* 
fen bereicherte, als alle $rauterfenner Pot* ihm gethatt 
Ratten. 

©er ^hiere, unb befonberé ber Keinen ©efchopfe %ev* 
gltebcrung, ^atte einen iTJalptght gelehret, alle ${jdle 
itau auf$ufnchen, welche $u ber ©ewachfe ©rndbrung unt> 
gortpßanjung geboren, ©ie Sotanib lieg baé nicht unbe* 
lohnt; fte hat bagegen einen £innaue gelehrer, bie2fter(> 
inaale au^upnben, welche eigentlich jebe$ ^hiereé ©at- 
fung Pon anbetn unterfcheiben *♦ 

©ie gerglieberer fe|eten bie Untersuchungen beé menfch* 
liehen ÄorperS glücklich fort, welche bie ©riechen angefan¬ 
gen 1jaften. Pefaltus fteng an, wo ©alen aulgeboret 
£atte, unb entbeefte fogleich einen 3uf^mmen&an3 ,n biefent 

fünji- 

* Sftoch eine Abteilung ber Gegebenheiten ber 9?aturgefchichte 
ift in ben neueren Seiten bep^ufügen. Sachtem Ämnäus 
mit fo nie! ©orgfalt bie ©efchlechter ber ^flan^en nach 
ben HeinjTen Sheilchen unterfchieben, unb baé Shierreich 
in mehr Drbnung, aié man per ihm gehabt, gebracht hat¬ 
te , nachbetn man felbf! baé gogiliertreich gu orbnen an- 
fteng, erfchien ber £err pon Puffern, perlacpte bie aitgjl- 
\m Drbnung ber natürlichen £)inge, befahl Piel unter 
etnanber $11 fantmlen unb fennen gu lernen, perfpottetc 
ben gleiß eiltet 9ieaumur in SUeinigfeiten, erhob bie 211- 
ten, weil fie SUeinigteiten überfeinen hatten, unb (Mite un3 
bie Üiaturgefchichte M 21ri|fotele£ unb Spliniué mit ihre« 
GolU'ommenl;eiten unb gehiern gum Gcrbilbe auf. 



II ©ttfeftuttö. 

fiSnjlddjen ©ebaube* 2tbetr «£>avret fanb jtierg, was für 
©lenge ble bornehmgen beffelbeit d)un, baö 23lu£ 
fjerumjutreiben, unb fo ba$ leben $u unterhalten* 

ilnfere Tferjte muffen wol)l einen <£gppof rates noch für 
ben ichrmeiflcr ernennen, was bte menfdgtche Statut*, ble 
93erdnberungeit unb ble ^ranffjelten, benen fte unterwor¬ 
fen lg, betrifft: bodj Igtfwen ble ©f^re ihrer ßelten, unb 
noch mehr bet* 9ttenfd)en leben fo fdjdfbar, bag fie eifrig ben 
©puren nad)fo!gen/ ble er Ihnen gelaffen fyat. 

©er 2Ba{jn, öolb ju mad)en, unb ein allgemeines 
,$eilungSmitfel $u erftnben, beherrfeget ble (Ehtjmtgen nicht 
mehr« @tatt beffen, arbeiten fte mit eben fo unberbroffener 
©tanb^aftlgfelt/ nach geringem pflegten, aber mit grogerm 
Fortgänge* 2lctricola geng an, beffere Äenntnlg bon ben 
©rjfen $u ertgelfen, Seefer bom ©afye, unb 2\unt*el bom 
©lafe, ©rabl, (Beoffro)?/ ^ofmann unb Soevl^aa* 
re fanben alsbenn weniger ©cgwierlgfelt, geh einen ebenen 
2Beg in ber (£hpmie ju offnen, unb babureg felbfl ble 9Za« 
turlegre ^u erweitern* 

©leg ig ber 3«ganb ber SEÖljfenfcgaften insgemein i$o, 
ba man folcgergegalt i^re ©efcglcgte 31t berfaffen anfangs 

fcejlänt». ©efref. fcer &. 3f{al».t>er2Bi(ftnf. 
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12 SSercc&mmg, wie tuet 5rud)t 

n, 

SBmdjmwg, 
i' 

werteren ge&t 

8JS ff! eine fefir gemeine ^inge Ur> feen Krferieufen^ 
^ feag fp Diel Don feen gelfefrüdtfen Derloren gel)f, 
*7 unfe feem 9Renfcben nicht 5um9ftu|en fommf* tie¬ 

fes pat mich DeranlafTet, 93erfucbe gnjujlellen, mie hoch ftd^ 
feiefer 93erlufl Belaufen mag, Damit id)^ |tac^ Einleitung 
feerfel6en unterfudjen fpnnte, ob eé für einzelne ianbleute 
feer ^Ku^e merth mare, unfe feie Sofien einer berdnfeerfen 
©nernbtunggart erfe|en murfee, menn man QKittel erfeaebte, 
einen feieren Elbgang $u pjrfparen, melcbeö unleugbar feem 
ganzen ianfee nü|licb fepn müßte* Sfeenn menn bet) einer 
neuen 33erbef]erung feie Sofien feen ©eminnfl überfliegen, 
mdre eé Dergeblid) 93orfd)ldge $u rf)un, feie Efnorfenungen 
mochten aud) fo ^cilfam fepn, als fte nur $u erftnnen mdren* 

$)ie SKenge feer $ru$t, melcbe Depjettelt mirb, au^u* 
machen, maren mir folgenfee Unterfucbungen nothig* i) 3u 
miffen, mie Diel grud)t, fomol)! menn feie Corner frifcb, 
alé menn fte troefen ftnfe, in einet getriebenen £Oiefj(fanne 
Dvaum haben, feer id) fyiet feurcbgehenfeé 36 2\appat* ofeer 
6g jfvwnm^nhaltgebe; 2) $u epforfeben, mie Dielgrucbt 
auf einer Sonne ianfeeé mdd;fl *. 

®a$ 

* £>ie ©rof?e faß gelfeeé mirb feureb bis SWcnge feer 21ug>- 
faat in Sonnen beßimmet, mie bep un3 in ©cbeffeln. $2an 

begreift 



fcepm (Emern&ten twloven gefjr. 13 
©aé crflé ju erfaßen, fern 1$ ben 5Bcg gegangen, ben 

mir ty. tTlerfehne in granffeid); unb bet* ijerr Sommer* 
ctenrath Poll)em im 1740 ^a^re ber Tib^anblutig 3 SSier* 

jetgte. ©er erfie fyat bie 5?6rner in einem Ööifleati 
beregnet, bör etwa 528 fd)webifd)e Subif jott betragt, unb 
faget, btefer 53oiffeau ^abé ge^dufet 220 ,160, geflri* 
c^en nur 172 00c Vorher enthalten *♦ ©er festere red)* 
het ben 3inf)aft einer fd)webifd)en $attnö etwa 86 400 3\o* 
efenforner; 33 6og ©erjlehforner, unb 41 200 SSBei^enfbr* 
ner. ©a§ aber mein SJerfud) hon bepben ermahnten fö 
hcrfdjiebeit ausgefallen ifl, ijl ofmflieittg bie Ur|aä)e> wett 
hieüeid)t meine grudjt fchfecfjter am $orhe h>är> xd) n>iH a(* 
fo berichten; wie e$ abgdaufeh ijl«. 

3idj nahm jröééit Srtén Wehten hört einem $<fef; 
gleich nad)bem bet SKocfen gefd)hitteh war. ©ie eine ©te(* 
le mär hörigen ©ömmet gebunget worben; id) wifl fie Å 
nennen, bie anbete B hatte feinen ©ünger befommeh. 2fuf 
ber gebüngten ©tetfö hatte fief) bie grud)f; weiche ziemlich 
gtog war> geleget; unb war bei) biefer fchmetei» Stnbtejeit 
feinster, als auf ber ungebungfen étede; wö bie ©adf 
troefner war Unb aUfgerichtet fianb* 

A.©en 
begreift (eicht/ rote unlieber biefe 9Ju£meffung ifl, wenn 
matt fie b!og alé eine 2Ju£me(fung brauchen will, weit 
non Srbreiche herfebtebener 5lrt ndtbwenbig g(dd;ert per* 
fchiebener ®r6ge ju eirterfep ^uéfaat erfordert werben, 
goflmann bat baher in feiner ©ecbdfie bie vetfebiebene 
@roge ber Slecfer bergefeitet. 

* ©ag bepm Gehäuften bie ®eite be£ -ättaageé in Seträch* 
tung ju jiehen, ifl öffenbar/ weif ein grbgerer J&aufen auf 
einem weiten, alrf auf einem engen Sttaage ffeben fann, ob 
bepbe gfeicb einerfep 3nn|>a(t haben fbrtnen. 2l(fo ijf bie 
erfle Angabe, ohne bie ©eite, $u nichts in gebrauchen. 



i4 SSetecfmung, wie viel $vud)t 
A. 

©ett 5 *2(ug^ ba ber Sioden mit bet* Senfe genauen 
mürbe, wie f)ter gebräuchlich ifl/ fülleten 723 Corner einett 
®ub* 3°^/ imö wogen ij iot£>, folglich 1 $anne 72 300 
«Korner, unb 1 ‘Sonne oon 36 Rappor 4 554 900 ferner, 
am ©erofe^fe 12 L ^Pfunb 6 .Kramerpf* 3 iotf)> ®iefe Sto* 
cbenforner breitete ich auf eine papierne ©d)ad;fel $u troef^ 
nen aus* 

2Den 7 waren 90 J 1i§ auSgebunjlef, unb e$ blieb alfo 
bet) i^nen nod) Staunt $u 317 .Kornern, welche an eben bem 
Orte, $u eben ber 3eit, waren genommen worben, unb ®e* 
legenljeit gehabt Ratten, wie bie vorigen auöjubunjien, wel* 
d)eö in folgenben S3erfud)en auch allemal gefd;ef)en ifi, ®er 
(Eubifyoü enthielte 1040 Corner, unb wog i| ioflj, 25* 
alfo 1 .Kanne 104 000, unb 1 ?onne 6 552 000 Corner, anj 
®ew* 13 L$)f* 4 Sv. 3>f- io| L 43| 

®en 8ten waren 8$§ außgebunpef, ber febige Staunt 
warb mit 100 kontern erfüllet, baß ber ®ub. 3?H n4° Kor* 
ner enthalt, unb i| iotfj, 29 2(§, folglich bie Kanne 114000 
bie ^onne 7 igs 000 .Körn. am ©ew. 13 i. 9->f. 6 Kr. ipf. 23I 
i. 2j 2l|j jjieit. 

©ben beit 'Sag warb biefer EXocfen auf eine? eifernen 
§Matte über gelinbem Kot)lfeuer getroefnet, habet) 16 Kj] 
geud)tigfeit ofmgefdhr in 6 ober 7 SXin. auSbun|leten, Sen 
Iebigen EXaum erfüllten 60 Körner, unb ber ©ub. goll §ie(t 
nun 1200 Körn. wog i| L 35 & bie tarnte 120 000 bie 
Sonne 7 560 000 Körn. am ©ewichte 13 i> sPf. io Kr. $)f. 

27 K 034: '2((j. 
©en 11 wog biefer Ü‘ub. j3°N fö biel als ben 8* 
£)en 14 war EXegenmetfer unb etwas 58affer in baS^ett* 

fler gekommen, wo bie Schachte! mit ben -Körnern fiattb, 
baf alfo blefelbe etwas feuchte warb. SicfeS »ermefjtef« 
t§r ©ewicht nicht nur auf 14 "Hg, fonbern fchweflte fte auch 
auf, baf? fte nicht im Qtubifjoll EXaunt hatten, bis 60 .Kör¬ 
ner herausgenommen waren, Bie übrigen 1140 .Körner, wo* 
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gen 14 fotb, 30 7(jj, alfo bie .ftanne 114 ooo, feie $otwe 7 
182 000 Körner, am ©ewichfe 13 f.Pf. 7 j?f. 'Pf. 15I f, 

nj n. 
Sen 16 waren 13 21 f? auSgebunj!ef, aber man fonnte 

feinen pi<\% bemerfen, mefr Corner jjujulegen. §clg(id) 
wog bie lernte 12 i. Pf. 18 5ü*. Pr. 7J f. 24} 2(fj. 

Sen 25 war bas ©ewidjt um 5 Ttfj oermejjret, bod) o§» 
ne eine fidjtbare <5vf)6f>ung. -2Ufo bas ©ewidjt ber Zenite 
13 i, Pf. 1 j?r. Pf. 24J f. 4| 2lfj. 

B. 

*2fuf einer anbern ©feile eben bes 2(cferS, nafjm idj wie* 
ber 2lehren, las aiie Diocfenforner heraus, unb »erfuhr eben 
bie Sage mit ben 93erfucben, wie bet) ber erfreu iji erwähnet 
worben. Ser 2(usgaiig war folgender; 

Sen 5 2(uq. fülleten 976 Körner 1 (fub. 3o(l, wogen 
1J f. 8 M, folglich 1 Äamie, 97 600 unb 1 $011110, 6148 
800 Corner, am. ©ewidjt 12 f. Pf. 1 Slv. Pf. 25 ietli 
77 21(5. , v 

Sen 7 waren 55} 2lf ausgebunjtet; welches burd) 3u> 
fa| 224 Körner erfefet warb, alfo wog ein ©ubifjoll »on 
1200 Körnern i| iotft} 24 21 f. Sie tarnte enthält 120 
000, unb bie $onne 7 560 ooo Corner, ober 13 f, Pf. 3 

äfr. Pf. 5| f. 23} 21g. 

Sen 8 waren 17 2lf ausgetrocfnet, bas feere fälleten 30 
■Sanier, ber (Eubifyoll befiurtb nun aus 1230 Kornern, wog 
14 f-16 21h, alfo bie .Sanne 123 ooo, bie $onne 7 749 000 
Ebener, ober 12 f. Pf. 17 Sr. Pf. 15J f. 53| 2lf. 

Sfiadjbem biefe SvOcfenförner auf ber Platte getrocfnet 
würben, wie oben gemelbet ijf, waren 12 21h ausgebunffet, 
unb blieb ju 60 jcörnecn Staunt, bah 1290 Corner, bie nun 
ben dubifjoll erfulleten, iifotfj, 40 2(hwogen; bie Sanne 
hält alfo 129 ooo, unb eine $onne 8 127 ooo Corner ober 

■ 13 f. Pf. 14 Sr, Pf. 184 f. 39£ 2lf. 

Sen 
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Den ii waren wieber 17 auégebunjlet, aberbod) jeig* 

ite fid) fein ?Ma|, mehrere Monier ^ujuiegen* Daé ©er¬ 
wirbt auf bie D>nne gerechnet, war 13 ii ^Pf* 2 &r* $)f. 15 
iot£* 14 ?(§♦ -v • 

Den 14 waren tiefe $kher burd) oben erwähnten gu- 
fall feuchte geworben > ba£ biefe 1290 Sortier f£r ©ewtebt 
auf 2o7(g vermehret §atten, fte waren aud) fo aufgequoflen> 
ba§ man so Äörner wegne^meri muffte* Die übrigen 1240 
Wögen i\ i* 27 Ti$: alfö f)at bie $ahne 124 000, bie "Sonne 
7 SW 000 ferner, unb 13 L ?)f* 5 Är* $Pf* 10J i* 3$ Ap* 

Den 16 waren wieber 16 7i$ auégébunffet > bereit Tib* 
gan$ mir 20 Kornern erfüllet würbe* Der ©ubifjoll hielt 
1260 Corner, wog i\ i. 16 7i$> alfö bie Äaniie 126 cob 
unb bie "Sonne 7 928 coo ^6rner> ober 12 ii §3fi 17 -jfr* ^Pf> 
15I ii 15I Tlfa 

Den 25 waren biefe 1260 Äorner bom ©ewiebte mir 4 
71$ berme^rer, bodj fonnre man feine (Erhebung fe^en* 
Der $onne ©ewic^re war alfo 13 i, 9>f. 10 i1 54* % 

©ei) ben erwähnten Abwägungen unb SNeffungen ift $ti 
merfeit > bap $wae beö ©etreibeé AuéUieffung bei) uns io» 
tfer unb nicbtjufammeh gebrücfr >. gefcbief)t, aber bodj Uia» 
ä)et bie ©roße ber ©effeibetonne, baß es ftcb oon feiner 
eigenen ©cbweré jufammenbrüefet *♦ Daher habe td) aud) 
bet)m ©ubifjolle, eé gelinbe^ ohngefdfjf uacb eben ber ©er» 
hdltniß jufammengebrücfefi, 

Die= 

* ÖBemt man alfo sweb folcbe ©efreibemaage tjut, bie ber 
geomerrifebett ÄuSmefTung nach gleichet 3nuf)aitö fmb, et= 
tteS aber weit unb niebrig, baS atibere enge unb bod) iff, 
fö wirb fid) iit bas festere mehr (Betreibe äufaMtnettprefs 
fen; alS in baé erffe. Daher muß bep einem burcbgdrtgig 
$U gebraud)enben Sftaaße nicht nur bie forderliche ©röfje 
föitber« auch bie ©eßali beffimmet WerbeW 
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©iefetn gemäß wirb bet; bem Svocfen A ba$ Mittel 
bet* Äanne 104 800 Corner 

Jonne 6 606 igo 
©ewiebte ber ‘Jonne 1311L 3)f. 2 Äi\ 5>ff n§ i. 25 Tfß, 

aber bct;m ©etreibe B baé Niftel 
bei* .ftanne 

Jonne 
©ewidffe bei- Jonne 
SBittel bet; bei* 

Ätnne 
Jonne 

119 833 
7 5T5 8©o 

12 L 5>f. 19 5>f* *§ 

112 316 
7 ogo 990 

©em. ber Jonne 13 i. $)f. 22I i. 12I Tiß. 

Unterfdffeb $wtfd;en ber großen S^hte unb größten Jrocfne* 
be$ ©efretbe$ A 1 l 3)ff 4 ;Pf- 24 634 Tiß 

Bi 2 25 31^ 
SRiffel Selber 1 i 3lÄt\ 9>f. 24*! 47^ Tiß* 
©er Unterfcbteb $wifd;en bev ffltenge SKocfeit, bie nt bec 

Jonne Dvaum hat, wenn baé Äortv gequollen , uttb wenn e$ 
gum Wahlen troefen iff, fftibet ftd; bet;m Äörne A 25 ^an* 
nen i| Drt auf bte Jonne, unb alfo etwas über 39 non 100; 
aberbet; B 15! Gannett, J Drt, ober ohngefd|r 24 auf ioo, 
welches,im Mittel genommen 20 Corner auf bte Jonne, ober 
i3£auf roogiebf* 5Benn fid; boö Tlufquelfen bes©etreibe$ 
auf Schiffen eben fo behalf, fo iff btefem nad;, bei* nad; ber 
SSerorbnung $uldßtgeUebcrfd;uß gegen basTingeben, 26 bott 
100 ntd)t ^u groß* 5öenn bte ©efreibeh«nbler auf liefert 
Umffanbmd;t?id;t geben, fonnen fie leicht ($u fun fommen. 

©er anbere Umffanb, ben ich mid; auöjuforfchen be¬ 
mühet habe, war bte SDienge Äorner, bte auf einer Jonne 
ianbes ober einigem gegebenen Jljeile, berfelben wdd;ff. 
§abe habet; mich folgetibeS SBegrö bebtenef. 

Tiuf einem ©tttefe Tiefer bott 49 220 genierten guff 
^nnljaltS, fycibe ich gwo ©teilen genommen, unb fo wohl 
Tfefn’en als Corner ge^afflet, bte ftd; innerhalb eines gebier* 
fen Suffes befanben. Thtf bem oorerwdhnten gehängten 
©ruefe Tiefer A jdf)lte id; innerhalb eines genierten gußeS 
45 ipaimen, ober Tiehren, non betten 3 blinbeober weiß^Tlehren 

waren* 



18 üöeredjnung, roie me( $rud)t 
warnt. 2(uS biefen 2(el)ren pfeffert btc beflett 48, bte fd)ledj* 
feften 17 Corner, befrtm id) 1361 ferner, welches burd) bte 

v 23anf 30 für jebe 2(ebre gtebe, folglich fommen auf 49 220 
gefeierter Su£ 66 988 420 Äorner. 

2(uf bem anbent ©tücfe B, welches bas jufeotr 
tticfK war gebüitgef worben, fanben ftd) innerhalb eines gefeier- 
feit Suf^s 82 2(el)ren, barunfer eine taube, bie fornreiebfien 
hielten 37 unb bie fd)wad)(Ien 3 Corner, burd) bie 33anf 16 
Äorner in jeber $eljre, unb 1346 Corner jufammen, alfo w 
49 220 gefeierten $u§, 66 250 120 Corner. 

QBettn man alfo bas Mittel nimmt, fo w ad) feit auf bie* 
fer 3a()l pon gegiertem 8u£ 66 619 270 Corner. ${ed)net 
man biefes nacf> Tonnen, unb ftnbet ftd?, bafj bas frifd)e ©e* 
treibe, wenn es nur gefdjnitten ifl, 5 351 850 Corner auf 
bie ^onne giebt, fo geboren $u biefeit 66 619 220 Äorner, 
12 Tonnen, 16 kappar, fj bannen, frifeber 9vocfen, weU 
d)es 14 Tonnen, 5^ Äappar auf bie $onne mad)et. Unb 
wenn nach genommenem Sftittel eine Sonne ©etreibe auf 
ber glatte getrocknet, 7 843 500 Konter enthalt, fo geboren ju 
vorerwähnten 66 619 270 Kornern 8 Sonnen, 17 j?appar, 
iyi tarnten troefnes ©etreibe: folglich i|l ber Unterfcf)ieb 
$wifd)en bem rohen unb trocknen ©etreibe auf 49 .220 geoier* 
fen guß ober 66 619 270 Äorner, 3 Tonnen, 34 Äappar, 
|| bannen, ober bas ©introcknen betragt fafl 31I auf 
100, wie fd)on jufeor ifl gewiefen worben. 2(lfo kann man 
nicht anbers fagen, als bafj neu auSgebrofd)ner •’Xocken in 
100 Tonnen nur 6g| Tonnen trocknen SXockenS ^dlt, ba^er 
auch Äorn, bas als Skenben, ober als ©teuer gegeben, wirb, 
mit gutem 9£ed)te nicht gleich nad) ber ©rnbte,fonbern,nacbbem 
es febon etwas flujammen getrocknet ijl, feil genommen werben. 

S)ie|3 alfo ijl bie $)Zenge trocknet unb frifeber Slocken, 
bie ficb nad) ber 9icd)nuitg ftitben foliten ; als aber ber £Ko* 
ckeit, ber auf biefen 49 200 gegierten 8u$ gewad)fen war> 
auSgebrofdjen unb genteffen würbe, fanben ftd) nur 7$on* 
nen, 18 kappar, i£ tarnte frifebe $6nter, welches 5Son* 
neity 8i Samten trockne machet, fo ba|a 4 Tonnen 33 Ätp* 
par Äanite frifcf;e Konter verloren gegangen waren, mU 

cf;es 
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rf)eé in ^rocfnen 3 Tonnen, 12 Parpar \% bannen Befragte 
3>r Serlufi macht alfo 39 non 100 aus, Unb ba ber 
Serlufi bet; fo faftnollen unb bicfen Kornern fo nie! be* 
trug, fann man if)n ftcher nod; niel großer in ben fallen 
annehmen, ba bie .Sortier auSjufallen pflegen, 

3;cf; habe noch auf eine anbere Tirt biefen Serlufl be* 
ftimmen gefudjet. Stad; einem genommenen SHiftel habe 
td) auf jeben Daiabratfuf? 2 Tief)ren rechnen fontten, bie 
abgefallen unb auf bem Tiefer liegenb blieben ftnb: red)net 
man alfo nad; obigen, 23 Corner burd) bie Sauf auf jebe 
Tlefjre, fo finb auf 49 220 genierten $ufj, 2 264 120 Konter 
jurftef geblieben, melches bet; getroefneter 3*rud;t 18 /i^an* 
nen, ober etrnaS mehr als 3 auf ioo ausmachet, 

3n bem au6gebrofd;enen Svocfenfhohe fontten als eilt 
SÖtittel 103 Sortier jurüefe bleiben, meint man nad; obigem 
©runbe 63 ^alrne als ein Mittel auf 1 genierten 5$uj} red;* 
ttet: alfo 5 069 660 Corner auf 49 220 genierten §11(3, 
meld;es bet; getroefneter Srud;t 40 f | bannen, ober etroa 7 
non 100 au6mad;ef, 

®egen bes Serlujtes jmifchen ©trof) unb ©prett, 6et;m 
Steifem unb ®orfeln f^be id; nod; feine juocrldfugen Ser* 
fucf;e anjMett fonnen, %d) nehme ibm aber fo groß an, als 
ben bet;m ©refchen, 7 non 100. 

®iefes jufammengefeéet, tnerben ohngefahr 17 non 100 
unter bem ©d;neiben unb ®refcl;en netfpillt, fo bag bie 
übrigen 22 bepm 3ufammenfe|en bes ©etreibes in Sftanbeln 
uttb bemrt ijeim führen nerloren gehen muffen, 

Stun iff es tnohl mafa*, baß 3 non 100 mit bem ©e* 
brauche bei* ©id)eln ju erfparen todren, aber ber Unterhalt 
unb ^agelobn für 5 ober tnohl 6 rperfotten mehr, bieba^u 
erforbert mürben, meint eben bie Tirbeit in gleid;er >$eit M* 
te geenbiget merben, gegen bie geringere 3al)l &ute, bie e$ 
mit ©enfett nerrid;ren fbnnen, gered;net, fürchte td;, alle 
ig-^r bannen $rud;t mochten aufge$ef)ret merben, Unb 
toenn ber ianbmann nichts erfparet, mirb er fd;merlich eine 
Steuerung annehmen, Sermuthlich merben auch bie $u* 

25 2 rücf* 

1 
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rücfbfeibenbe legren groptentgeite oon ben Ernten mifgefc- 
fen, unb muffen bod) foldjergeffalt gerechnet werben, bap 
fte bem ganzen ianbe $u Stufen fommen, ob fte gleich ig* 
ren magren Qrigentgümern feinen $8ortgeil bringen* ©iegt 
man babep7 n>ic im^uldnglid) bie ©enge ^3olf$ $ur ©rnb* 
tqeit ijl, fo barf man bcm fanbmanne bie ©cgulb biefer93er* 
fpillung oon 3 oon 100 nicht bepmejfen, wenn nicht einige 
Q?rfparung bejfelben burcg baé an einigen Orten gebrauch* 
liehe ©dger$eug gefdjegen fann, welchem an bie ©enfe be» 
fepiget wirb, unb oerurfaegef, bap bie fynd)t orbentlid) 
fallt, unb leichter gefammlet werben fann. ©och fann 
eé fteg nod) anberé oerhatten, wenn bie S*wd)t fegr tro* 
efen ijl unb ßarf auéfdUt, ba ^anbftcgeln mehr erfparen 
würben* 

©aS bie 7 oon 100 betrifft, bie nach bem 3(u$brefcgen 
im ©tröge bleiben, nebft ben anbern 7 0* 100, oon benen 
ich $um 3$orau6 gefeget gäbe, bap fte bepm ©orfdn unb 9lei> 
fern, in ©froh unb ©preu tc* oerloren gegangen ftnb, wo- 
$u matt wenigflettg 1 oon 100 fegen fann, bie in ©egl unb 
©taub $erbrofd)en werben, würbe ber lanbmann oon ber 
©intrdglicgfeit befjen, was man etfparefe, megr überjeu* 
gef werben, wenn einmal eine bequeme ©refegmafegine ge* 
bauet wäre, bie in ber fange 9iugen bringen würbe* ©ap 
gefcgicffe©afcginenoerjldnbige an biefe ©achegebad)t gaben, 
ftnbef man in ben ©egriffen ber pariftf.$fabemie ber ©ifTen* 
fegaftett 1716* 1722* 1737. in ben Mifcellaneis Berolinenfibus 
1710, unfern fegmebifegen 2(rcgimebe$, ijerrn (Eommerctenr. 
Pdbetrt, nicht $u oergejfen* 

©errücfjlanbige 21 oott 100 33erlufl, als ba$ anfegnlicg* 
ße, baé bie mcifle Tfufmerffamfeit oerbienfe, muh ftch alfo 
ereignen: 1) weil bie Swd)t, nad;bem fte gegauen ijl, 
öufgefammlet wirb; 2) weil fte gebunben; 3) in ©anbeln 
gefeget; 4) wieber auögebreifef; 5) auf ©agett gelaben ; 
6) in bie ©egeune gefügret; 7) auf bie ‘Jenne gebradjt wirb, 
©er gtebep 2(cgt gaf, wirb leicgfe fegen, wie bie gruegt 
gefcgüttelt unb geftopen wirb, fgeite mit ber faule .Knien, 

wenn 
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wenn fte bic ©arben binben, wenn fte biefetben m 
SRanbetn ßetten, ba fte benfetben in ff efnem guten 9^uff ge¬ 
gen bfe ©rbe bie ©tarfe geben wetten, fidj aneinanber ju 
le^netn ©owotß fßereon, ate non ben Äornern, welche 
ausfaften, in bem bfe grucf)f tu ben ©anbetn troefnec, unb 
ttad)bem liegen Oteibt, wirb man feiert ben 33ewei£ fetjen, 
wenn man bemerfet, baß einige ’Jagebarnad), ttaebbem 
bfe gruebf eingefüt)ret iß, bte ^errltcf>fie Siodenfaat an bte* 
fen Derfent bicf)te auffdßeßt. Ttud) bepm ©ttfübren ber 
©aat fann man bem ©ege beg ©agené, bermtffetß 
ber lehren unb 5\6nter, bie an ben Saunen unb 5t)or* 
wegen baußg Hegen, feid)t nadßotgen. ©ntweber ba$ 
©d)üffetn beé ©agené £af fte herauSgefrteben, ober fte ftnb 
mtégefaften, weil man bie ©arben wagredß mit ben 
ren auémarté gefeget hat, ba es boeb fixerer wäre, fte ge* 
rabe in bie Jpofie ju ßetten. 

£Va$ febwerße iß, ein jjütfömiffet ju erftnnen, ba$ 
nidjt faßbarer afö ber ©d)abe felbß iß. Ob id) mir nun 
wobt nid)t bie gett genommen habe, bte Äoßett ju bered)* 
tten, unb bie ©inwürfe, wetd)e man machen fann, $u prü* 
fen, ate wetdjeé icb mefpr erfahrner Scanner 5tad)benfen 
überlaßen witt, fo fyat e$ mir boeb gefebtenen, ate würbe eö 
51t bt'efer ©rfparung fe£r wete$ betragen, wenn bie ©agen 
aubers eingerid)tet, ndmtid) mit Büchern bef leibet würben, 
wie fdjon an einigen Orten in btefem 9ieid)e gebraudßid) iß, 
wie aud), wenn ‘öarrgmtße, (£Ktor) wo man bie $rud)t bep 
Seuer ober burd) bie iuft troefnete, gebauet würben, babitt 
man bie Srudß gletd) nad) bem ^>auen bringen f onnte, o£ne fte 
erß in SWanbetn $u fe|en, aud) wenn bie ©d)eunfenne au$ 
wof)t jüfammengefügten 93refern an ßatf ber ©fangen t?er* 
fertiget würbe. 33ornet)mticb, ba biefe ^voßen nur einmal 
aufjumenben ftnb, unb eine fange unb beßanbtge ©rfpa* 
rung *>erurfad)ein 

©erfte. 
©egen her ©erfie habe id) biefeé 3<t{jr 93etrfudje Don 

eben ber 2(ct angejWiet, unb roiü belichten, rote felbige ab» 
23 3 sei««. 
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gelaufen ftnb. 3>ef> macfjfe fte auf bret> ©reifen einerlei) 
ildevö, melcfye affe biefe ©rnbfe feinen Sünger befommen 
Ratten* 

A, 

Sen 30 2fug. ba bie ©erjle gekniffen mürbe, fußetm 
353 Corner 1 (Eubifjoff, melier i iotjj, 34 mog, a(fo 
1 $anne 35 300 unb 1 Sonne 2 223 900 .Korner, am ©e* 
micf)te n L Pf* 1 Kr. Pf* 2i ^ iöTV 2(ß* 

Sen 1 Jjjerbflmon. mareu 27 auggebunfiet, unb e$ 
bfieb 311 34 Kornern SKaum, fo baß bet* (Eubtfyoff 387 Corner 
hielt, unb i icti), 35 “2fß mog, alfo bie Kanne 38 700, bie 
Sonne 2 43S 100 K* am ©emießte n i* Pf«1 Kr* Pf* 25IL 

2fß* 
Sen 3 mären 8 ?fß auSgebunftet, gab $u 3 Kornern 

Siaum* Ser jSubifjott non 390 Kornern ^ie(t am©emtd)te 
I i* 29 2fß, bie Kanne 39 000, bie Sonne 2 457 000 Kor» 
ner, am ©em* io $*Pf* 17 Sr. pf. 16J $♦ 2-J. 'dß* 

Sen 6 mar ba$ ©emießte btefer 390 Korner auf 4 2(ß burd) 
bie geud)tigfeit uermefjret, man fpurte aber feine merflicße 
©rbo^ung. Sie Sonne mog h É*Pf. XIi Kr.P* 6T% 'Jfß. 

Sen 10 mar bas ©emiebre 2 2fß nerminbert, unb bie 
Sonne mog 10 i*Pf. ig Kr* Pf* 30^ L 21^ ’Hß* 

Sen 13 maren 7 2fß auogebunjiet, aber feine 23ermef)rung 
bon ©erjlcnfornern wufegen, alfo mog bie Sonne io t Pf* 
13 Sr. Pf. 3°l i* 23v M* 

Sen 21 mar tiefer 390 Korner ©emidjte mieber mit 5 2(ß 
bewieset, baß ber Sonnen ©emiefjt io i.pf* 17 Sr. P* i6J i* 

2fß betrug. 
Sen 26 maren mieber 8 2fß am ©emicf)te wrmefiret, 

aber fein 9iaum etmaS besiegen *♦ 3$ ttoefnete tiefe 
390 Kor» 

* iff ®d)abe, baß $err 25erd) hier nicht mieber baS (ges 
miebte ber Sonne in Hißpfunb unb 25rüc&en eines £tßpfum 
bcS, Kramerpfunben unD Brüchen etneS Ärainerpfunbetf, 
Sotten unb 25rüd;en eines SotbeS, 21g unb 25rucjKn eineS 

21g 
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390 Kortter auf einer etfernen glatte ühergelinbemKohlfeuer, 
unb verlor unter bcm Srotf nett 18 ?(§, fo bag bte dornte 
auf 10 i. 9>f. 10 Kr. 9>f. nf L10 ,V 21g fam* Der lebtge 9Ma£ 
im Qutbtfyoll mürbe mir 20 auf eben bieTlrt getrockneten Kor* 
nern erfüllet, bag ber ©ubikpll aus 410 gell bejlunb, 1 L 37 
2(g mogen; alfo 1 Kanne 41 000 unb 1 Senne 2 583 000 
Corner ^dlt, unb 11 L tyf. 3 Kr. tyf. $i i 34 } M n>og* 

Tllfo mtrb ber ^nnjjaft ber Kanne, ba$ SRiftel genom* 
men, 38 777/ ber 'Sonne 2 443 000 K* unb bas ©erntest 
11 L 5>f* 1 Kt\ 9>f. 49 21g* 

B. 

93on btefer ©feile füfleten 378 Korner bett 30 2(ug, 
1 ©tibtfplf, mogen 1 L 42 21g, folglich bte Kanne 37 800, 
bte Sonne 2 381 400 Corner, am ©em» 11 Kr.^f* 
24-j 124 tV M> 

Den 1 djerbjlmon. maren 24 21g ausgebuttjlef, unb 20 
Korner mürben jugeleget, ber Öuibtfpll hielt 398 Korner, 

53 4 mog 

51g berechnet bat, ober tm^rnfle $u reben, *e$ iß ©ebabe, 
bag er fa mübfamc tmb meiner (sinfiebt itacb fo frucbtlofe 
^Berechnungen alle bie vorigen Sage unternommen bat, ba 
eS tuobl genug gemefenmdre, mtc bet; bett allgemeinen 
folgen, bie er vorhin 50g, erforberlicb mar, bie grogte 
geuebtigfeit unb bw grogte Srocfne auf biefe 31rf berechnet 
ju (;abett. Die Brüche bet; allen biefett ©emicl;ten miSfal* 
len mir beSmegen, weil bie deinen barunt gebraucht wer* 
ben, bag man ©tücfen non ©regen baburch ottSbrücfen 
fattn , unb meil ich nicht glaube, bag man ln einer ©elb* 
rechmtug, $ feUen mürbe 5cJ $[;lr. 13I ©r. 7i$f. 
2f rtefl. 5S>er mir biefeS gacit hmfehriebe, Tagte mir 
nicht/ mie viel baS ©elb rndre, fonbern überliege eS mir 
felbtf $u ftnbett, ittbent ich eS nicht eher beuflid^ vergeben 
mürbe, biS ich hie Brüche ber grogertt SDtünp auf bie 
ndchÜ Heinere gebracht hafte. 3$ fage biefeS nicht, £wtt. 
25. ju fabeln, bem man für fp forgfdltige unb lehrreiche 
2>erfuche Dank fchulbig ift, fonbern nur bie $n erinnern, 
bie etma in einer fo loben&vnrbige Bemühung ihm nach? 
«hüten trollten. 



24 SSerec&nutiö, wie mel $m!jt 
mog i 35 2(g, bie Äatme 39 800, bte ^onne 2 507 400 
Corner, ©erntete 4 i. 9>f. 1 j?i\ $Pf* 25I L 25-14 2(g* 

Sen 3 i^erbjfm* maren 7 2(g aitégebtinjlet* S^b -Kornes 

mürben jugeleget, ber Subtf^ofl bon 400 Römern, mog 1 $otb, 

29 ?(g, bie ‘Ranne hielt 40 000, bt'e Smne 2 520 000 K* 

©em* 10 ll Kr;$Pf* i6| i. 212lg* 
- — * ( 

Sen 6 mar baé ©emtegte burc^ Jeudjtigfeit mf( 6 $(3 
bermel)ref, aber glcid)mcl)l fonnte ber (Eubifyoll eine gulage 
bon 10 Kornern berfragen. Siefe 410 Korner mogen 1 L 
44 7(§, alfo fjalt bie Kanne 41 boo, unb bie $onne 2 583 
000 K* am ©em* 11 L 5>f. 8 Kt\ ^Pf* 6£ $♦ 8i $g. 

Sen 10 mar bas ©emid)fe burd) Tfuébunjlung 4 2(g 
bermtnberf, aber fein 9>(a£, maö ju$ulegen* TClfo l)ielt bie 
$onne 11 S.^f. 5 Kt\ 5>f. nf- i.334 21g* 

Sen 13 maren mteber 8 21g auégebunjlef , unb $u 20 
Kornern 9>!alj leer, fo bag ber (Eubtfyell 430 Korner hielt, 
er mog 1 i> 48 2lg, alfo bie Kanne 43000, bie $onne 
2 709 000 Corner, am ©em. n L 11 Kr*9>f*i| $♦ 
1 Hi n. 

Sen 21 gatte ftd) tiefer 430 Korner ©emidjfe mit 721g 
bermehret, ohne einige ©rhohung tu teigen, alfo mog bie 
Kanne 11 L j$f. 16 Kr. 9)f. 4 1.10 44 2lg. 

Sen 26 fanb ftd) baé ©emtdjte mieber mit 8 2(g ber- 
mehret, unb bie ©erflc fo aufgeguoffen, tag man 20 Sor¬ 
tier megne^men mugte. Sie übrigen 410 mogen 1 i. 50 
2(g> 97ad)bem man fte auf ber glatte getroefnef hafte, 
maren 12 2(g auégebunficf, bag ftd)9vaum ju 10 Moment 
fanb* Ser ©ubif^oll bon 420 Kornern mog 1 L 45 2lg, alfo 
bte Kanne 42 000, bie S)nne 2 646 000 K.©em.n 
8 Kr. 29J t i8i 2(g. 

©inSHittel alfo genommen, giebt ber Kanne 40 955, ber 
Sonne 2 580 200 Korner, am ©emid)te ioi^Pf* i7Är*9>f# 

24* i* 3 tV 2fg* 

Sag 
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Da§ 430 ferner ben 13 djerbjlm. im Eubifj* 9tautn 
Ratten, ba t>ocf> ben 26 nur 420 auf ber glatte getrocknete 
Corner fanbett, febeirtt rin genier in ber Beobachtung 
ju femu' 6$ faim aber roofjf fepn, baß fief) bie Corner bas 
erflemal befTerjufammengefügct ^aben,alö bas legtemaf, unb 
jmifdjen fernen $ule£t größere ^^ifebenraume, bie man gleich* 
mof)l mit ben ?(ugen nicht £at bemerken können, geblieben 
finb* lieber bieß fuget ftef) bie ®erjle mit ihren fpi^igen £n* 
ben nicht fo gut jufammen, als Dicd’en unb ©ei^en, bie 
runb(id) jtnb* %å) ^abe baf^t’ biflfeö lieber felbfr anmerfen, 
als anbern babureb Xilaß ju einem S^eifd geben mollen *♦ 

C. 

Den 30 Xrg* füllten 432 Corner 1 dubifyoff, meldjer 
1 ioth 16 2(ß mog, alfo bie Äanne 43 200, bie 5onne 2721600 
Corner, am ®emicf;t 10 i,^3f. 8 ^r.^f. 8i 11512fß* 

Den 1 ©epf* maren 2if 2i$ auSgebunjlet, unb blieb 
Svaurn ^u 32 Kornern, ber ([ubtfyoli oott 464 Kornern mog 
1 lotb 17 2lß, bie .Kanne hielt 46 400 K. bie ^onne 2 923 200, 
am ®em. 10 8 Kr*5^\ i* 25•§■ X 

Den 3 maren mieber 8 2i$ auSgebunflet, e$ mürben 6 
ferner jugelegct, ber Subt^eH Den 470 Kornern mog 1 L 
13 ?(ß, eine Sanne 47000, bieDmne 2961000 Corner, am 
®em* 10 i^Pf. 6 Kr.^Pf* Ai *♦ 2lr7z 2fß* : 

Den 6 mar bas ®emid)t um 3 2(ß gemadjfen, im 9{au- 
me aber konnten 16 Corner jugrieget merbetu Der Subif^ 

25 5 $otf 

* Dftnftreitig ijl eß nid)t völlig richtig, tag einerlei; Stetige 
von $drnertt eineS unb baffdbe $?aaß $u oerfcf;iebenen 
malen gleich auéfuflett toerbe, meil bie Hörnchen oerfebies 
bette !?agen gegen einattber bekommen, unb alfo bie £wi* 
fchettrdumchen anber^ roerbett fotttren. DiefeS $u beredt 
nett, ijl eine Xtfgabe, habet; ntefleid)t jemanb, ber ^entlief; 
in ber Geometrie geübt if?, ©cbmievigfriten frühen mürbe. 



26 S5et'ed)nung, wie trief $vucf)t 
50fr t»on 486 fernem wog 11 24 2(15, affo fneft bie dlanne 
48 600, bie‘Sonne 3061 800 Corner, wog 10 £.$f. 13 £r. 

3C44 i* 6y£ 
Sen 10 waren 2 %$ ausgetwnjief, bodj fern Siaum bor* 

fjanben, ma$ smufeqcn. Sie Sonne woq alfo 10 L 9>f. 12 

Är-9>f-i7*W/.4l^ 
Sen 13 waren wieber 8 auégcbunjtef, aber nod) fern 

93fa£ $u mehr Moment. Sie Sonne wogioL^Pf. ö^rAPf«. 

2Öy-1* I3t^ 

Sen 21 waren biefe 486 Corner burcf) bie Seudjtigfeit 
7 Tfjg fermerer geworben, of)ne bag ftd> einige (Jrfwbung 
geigte. 2((fo wog bie Sonne 10 £*9>f, 11 Är.^f. 26T77 L 

I2yV V - - J |S. I 
Sen 26 fanb fxd> baé ®ewid)te wieber mit 6 7f£ ber* 

mehret* Siefe 486 Äorner würben oberroa&nfer mannen 
gefrodnet, wobei) 8 21$ ausbunfleten, unb 93(afj ju 14 Kör¬ 
nern liefen* Ser (Eubif^oÜ bon 500 Kornern woq 1 L 29 ü$r 
alfo bie Äatme 50 000, bie Sonne 3 150 000 Corner, wog 
1 iigpf. 17 16I t 2-J 2fg* 

Saé Mittel biefer Tfrt ©evjle qiebt auf bie $amte 
47733/ auf bie Sonne 3007200 .Korner, am ©ew* 10 i*$)f* 

io.Kr. ^3f* 2844** *44 2l\l 
Stimmt man aber bon affen brepen ©erjlenarfen A, ß, 

C, baö SKittef, fo fommen auf bie .Kanne 42 731, auf bie 
Sonne 2 676 800 Corner; am ©emicf)te 10L§)f. 16 Kr.^f* 

17411 5t\ M- 
$öie id) oben bepm Siocfen unterfudjet fjabe, wie biel 

auf einer Sonne ianbeé wad)fe, f>abe id) eg auch mit ber 
©erjle erforfd)et. Tfuf einem ©tüde Tfder bon 24 360 ©e* 
bierfen Snnfjaft, bag berwicfyeneg _!Jaf)r nicht war ge* 
bunget worben, fjabe id) bie erwähnten ©teffen A, B, C, 
auSgefefen* ■jjmw&atö cineg gehievten Jußeg ber ©teile A, 
wo bie grnd)t am meinen feruidjt war, $df)fte id) 38 ^)afme 
mit reifen lehren, 8 grüne unb unreife, 2 bpm 23ranbe her¬ 

bei^ 
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berbte Äraren (Kolax) einen Jjaberjlengei* Auf vorer* 
warnten 38 palmen, worunter bie fornreid)jlen 56, bie arm* 
(len 5 Corner gelten, belam tcf> 1046 Korner, bavojt 918 
gute uni) 128 taube ©er|le waren* 

Auf einem gegierten §uge ber ©teile R, bie fd)led)tere 
©erjle gab, fanb icf) 45 ©tengel mit reifen Ae^ren, 1 grüne, 
5 djaberdljren. Sie guten ‘Herren, worunter bie beften 41, 
unb bie fd)ied)te(len 3 Korner gaben, gelten 553 gute, unb 248 
taube Corner* 

Auf einem gevierten $uge ber ©tefie C, welche bie 
fd)mdd)fie ©erjle f)atte, fanben ftd) 57 palmen mit Aefrren, 
1 grüne, 9 »£>aberdf)ren, i verbrannte. Auf ben guten ©ten« 
gefit, wovon bie beflen 20, bie fd)led)tejlen 2 ferner hielten, 
befam id) 498 gute, 278 taube ferner. <Jf ijl ben ©erjle 
unb Dioden merfwürbig, bag, wo meljr Taimen bepfammen 
innerhalb einef gevierten §Vgef jleljn, afte^cit wenigerjrudjf 
an Kornern unb ©ute gefunben wirb, bie §rud)t aber fer* 
nid)ter ijl, unb mein* Corner enthalt, wo bie djalmenbünner 
(le^en, wefd)ef bie 9ftepnung berer $u befldrfen fd)eint, fobie 
bünne ©aat Vorlieben. 

Auf vorerwähntem fommt folgenbef ^Riffel, bag 46 
©erjlenbafme neb(l 874 guten unb tauben .Kornern auf jeben 
gevierten $$ug fonnen gerechnet werben, ober auch 656 gute 
unb 218 taube Korner in eben ber weld)ef weifet, bag 
bie taube ©er(le an biefe ©teile jufamniengenommen, etwas 
über 33 von 100 betragt* 

Siefer Aufrechnung ju $olge ftnb 21290 640 Korner 
auf 24360 gevierten §ug gewachfen, weld)ef, 2676800 auf 
bie ‘Sionne gerechnet, 7 tonnen, 34 Kappar, r\ Kannen 
machet. Sa aber alles aufgebrofegen war, fanben ftd) nid)C 
mehr aff 4 tonnen 18 Kappar reine ©erjle, unb 18 Kappar 
von ber allertaubejlen Art/ fo bag 2 tonnen 34 Kappar, #* 
Kannen verloren gegangen ftnb, welches einen S3criujl von 
etwas über 37 von 100 mad)t. 

SBcfjeu. 
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Stßetjett. 
%<S) I>abe feine ©elegenfjeit gefjabf, über biefeé ©etreibe 

93erfud)e anjujMen. Tiber bie bet* SSBeijenforner, bie 
ftcf> m einer 5onne Befinden, das Tlusbunßen unb bas ©e* 
tt>id}te be^^Bei^enö betreffend), fjabe ich folgendes bemetfet: 

©en 17 ^erbfrmon. mog 1 (lubi^oü reiner SSBei^en, ber 
640 Corner entlieft, ii t 12 X Xfo halt bie ^anne 
6 4 000, bie $onne 4 032 000 Corner, ba$ ©erntest 15 i. $Pf. 
3$r.5)f. 27I i ufiM. 

©en 21 maren i8£ Tlß auSgebunßef, baß für 20 Corner 
9Mag blieb, ©er Subtfyofl oon 660 Kornern mog i~ $. 
9 Tlß, bie Äanne 66000, bie $onne 4158 000 Corner. Xn 
©emidjte 15 i.tyf. 1 $r.93f. 23 $. 17I- Tlß* 

©en 26 befanden ftd) biefe 660 ®e^enf6rner am ©e- 
n>id)fe um 9 Tlß oermebref, unb bas Äorn etmas aufgequol* 
len, baß man 10 Corner abnefjmen mußte, ©ie übrigen 
650 mogen i4r 112 Tlß. ©ie mürben auf ber glatte über 
gelinder. SBdrme gefroefnet, verloren 12 Tlß 3*eud;ftgfeif, 
unb ließen $u 20 eben fo getrockneten Kornern Dvaum, baß 
ber (Eubifpil oon 670 Kornern nad)bem ii L i2 7lß mie $u* 
bor mog. §olglid) l)alt bie Äanne 67 000, bie ‘Jonne 
4221000 Corner, maeßt 15 k.^Pf. 3 ^r. 9>f. 27f£. iit|- X 

sÄt)in $Bei$en alfo mirbein folcßes SKtttel kommen, baß 
Die Äanne 65500, bie ©mne 4126500 Corner ßalt, unb 15 

3Är. 93f. icTV i. 4y| X miegt. 

SKotfenmefrt. 
5a6e aud) gegtaubef, es wtbietie imfct'furf)t ju roer» 

ben, mie ^ufammengebrueftes Siodrenmefjl ftd) an ©cßrnere 
unb Summe jum Stocken wrßalfe, unb gefunden, baß 1 Qlu* 
bifyoll loderet SReßl lotß 40 7(ß, aber jufammengepreßet 
ii iotb) 3 ?(ß miegt. ©a nun eine Sfteßltonne (©pütrabs 
tunnan) 4800 Subif^od, ober 48 bannen galten feil, fofann 

; , J fie 
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fte aucfj jufammeiigoprcffcf n I.<Pf. 6 20 i. 23 TTfj 
ober bafjerum wiegen* ®emt folg(id) eine ‘Sonne Reefen, 
bas Mittel genommen, 13 L^pf. 22^ iotl) 12% 2(g wiegt, fo 
ift bet* llnterfdeib -ptufegen einer Sonne Dtoden unb einet* 
Sonne ^ufammengebrudtem Dtodenme()( 14 <Pf. 2\ i> 

25-fV 2(g, unb wenn man biefeS als bie©d)ab(oe()a(tung mö¬ 
gen ber unb Sefdjwerung bepm SÜiablen rechnet, fo 
fd>etnf es g(eicf)wo()( bar,$u£f)un, bag 9tocfen unb Dioden* 
mel)( fafl in einem greife fenn foüte. ?(ber fd)werlid) mirb 
eS gaft gnben, bag ftdj 16 1. Dtodenme^l foflten in eine 
9ftef)(tonne bon 48 bannen preffen (affen, mie bie foniglidje 
Dxofofutioit auf bie allgemeinen 53cfdjmerbcn ber Stabte 1734 
im 26 §. ^uldgt* Sffiofern biefes mit ben ©nfunften ber 
.Krone unb berfefben SSermefjrung einigen 3ufammen()ang 
(jaf, fo berbient es bererjenigen ‘Xufmerffamfeit, bie bamit 5« 
r^utt (jaben. 

<£ebilliget ben 8 XTov. 1746. 

in. 23on 
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HI; ; 

SSpn t)cu SJUgnettiabd 
mannigfaltigen Veränderungen, 

' metd)e 

durcl) den nerftorknen ^rofeffor üelfiutf 
ftnö in ad)t genommen unt» nad)gefjent>$ meitet* 

deofHidrtet rooröen. 

3$o van 

Dlaö $eter #tortcr 

i au^egebem S'tö ben 2tbt)anMimgen berÄbiOtfab* berSßiff. 1740 
(45 0. ber ©* Uetn) ift $u eiferen, rote Der fetige 
Spm 5>?of. aué Sngettanb einen großen unb rid)= 

ticken (foiipaß fomnien taffen, an fet&iqem $u fefjen, roie eé 
fict) mit bet- 2tenberung begatte, rodd)e bic 9ttagnefnabel 
bisher ofine geroiffe unb befannte Dehnung gemacht Ijaf* 

SKait f)at bon biefen 35eobad)tutigen beö jjerrn $>rof* 
^aq er egt (Ter bom 29 Ttpril bis jum 9 3|un. tiefes Jahres* 
jDiijenigen, roeld)e er ben 30 2tprit unb 1 angejMet 
bat, ftnb an ermähntem Orte ber 'Hbfpanblimgen anqe^tfsref, 
bie fhmb(tcf)e 33erdrtberung berSRagnetnabel bemeifen, bie 
man at(e$.age $u berfelben 3clt bewertete, obroobl nid;t bon 
fo biel Minuten, als man bamals gefunden tjattc* 

SÖic folgenden $ßod)eit Tratte id) auf Äojlcn bes fonigf* 
ianbmefieramts eine Sveife burd) ^Beftmanlanb, ‘S.frattanb, 
9ferife, ©efWftanb unb Uplanb $u t£un, berfd)iebeneDetter 
um befferer £Hicf>tigfcit unfern* befonbern ianbfofctn mitten 

genauer 
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genauer $u befh'mmem Set) biefer ©elegenffett beobachtete 
td) aud) Des SJtagnets m\t\id)e 21broeid)ung mit einer flei'nen 
aber fdjnctten Stabe! auf Dem Tijtrolabto bei) ©albergsgrube 
9 ©r. in ijebmora c-J ©r, ©oberbarfe 9^©r. iinbeSberg 
9-} ©r. jbngSor gi ©r. UpfuI 8| ©r, nebfl anbern 
SJtaaßen Die id) nahm, üerfd)iebener Derrer red;fe iage nad) 
Den ©eUgegenben ju beftimmen, Deren Sefcbaffenhcit (0U 
d)es juü'eß, tute man in Dem Digeregißer meiner Steife an* 
gezeigt* ßtibet, 

^abefjen ^atfe aud) Der fef. $rrr $rof, mit uorertüdfin* 
fern großen (Eompaß Die 2{ba>eid)ung Des ©agnets in tlpfal 
unteifucbet, n)te in ermahnten 2(bf)anb(ungen Des 1740 ^ab* 
res (47 ®. Der D, lieb.) umftdnb(id) angefüptet iß. 

Stad) meiner ©ieDerfunft im jjcrbßmonaf, Da id) mtd) 
nun bcßdnbtg rnieber $u ^aufe befanb, naf)m td) Die ©ii te* 
rungsbeobad)fungen üon neuem üor, mdebe Der ^)err ^rof. 
feit feiner Stüdtunft non aus(dnbifd)en Steifen angefangen 
unb id) nad)gef)enb6 fdg(id) beforget fyatte; id) üerg(td)udm« 
lid) jeben $ag Den ©taub Des Sarometers unD Des ^pernio* 
mcterS mit einanDer: Diefe ©erzeuge hatte Der ^err^roß 
außer ianbes mit ßemlicben $oßen verfertigen (affen, 

Da aud) Die Damalige ©of)nung Des dperrn ^)rof, ju 
gortfe^ung Der Seobad)tungcn Der ©agnetnabd nid)t fo ge* 
legen tuar, als ein 3^mnu,r *^aS id) bemofmte, iüo niemanD 
5*remDes ßinfommen unb fte ftnben formte/ über Dieß aud) 
meine beßdnbtge ©egenmart erforbert rourbe, fo überantmtr* 
tete man Die ©agnetnabel mir 1741 im Renner, mit aflrr 
m6g(id)en JCufmerffamfcit if)re SSerdnDerungen genauer aus* 
juforfd)em 

3>d) ßeng a(fo Diefe Seobacßtungen Den 19 3*nner an, 
unD of)ne einen Dag ober eine >$eit ^u üerfdumen, fe|te id) fte 
bis Den 13 Tluguft DiefeS^a^reS fort, Da td), wegen einer üor* 
^abenDen Steife nad) einem ;Orte, Der mit unfern* ©fernmebte 
unter einerlei) ©ittagSßrid)e unb roeit in ©üben lag, ndm* 
lieb bas Vorgebirge öer guten Hoffnung, (um üer* 
mittdß übereinßimmenber Seobacbtungen an bepben £>erte rn 
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bie rechten ©ntfemtmgen ber Sonne, bes SftonbeS, unb ber 
ctttbem planeten bon bet* ©rbe, als ©runbe zu rid;tigen aftro* 
nomifdjen tafeln ju erraffen,) micf; nach Stocfbolm begeben 
mußte, einer fo mutigen Steife Befchaffenljeit unb ilnfoflen 
wegen genauere Bad)rid;ten einzuziehen, 

, Bet; meiner Sut cf fünft fegte id; bie täglichen Beobad;* 
tungen bei* Sttagnetnabel wiebet* fort, bom 15 <$erbjtm, bfö 
ben 24 (£hri|ijn. unb weiter bom 3 bis 19 Renner 1742, fo 
baß icf; innerhalb eines Saures ober 46 ®ocf)en 6638, mei* 
ftcns fchwere, (mit einem jlarf bergroßcrnben ©fafe/ bet; iid;tc, 
in einem falten Sanier bes 2Biuterö gehaltene) Beobach* 
tungen gatte. 

9tad;gehenbS mußte icfj einer anbern Steife wegen biefe 
Beobad;ruugen berlaffen, unb fie ftnb and;, weil man wegen 
ber unbeweglichen läge unb fiebern Stellung bes (EompaffeS 
ungewiß war, nid;t mieber bergenotnmen worben, bis ber 
fei* Jjerr $rof, nad;betn er auf bie Sternwarte gezogen war, 
bom 21 9Kdt*z 1743 bis zum @cf;lu|Te biefes Jahres, fo weit 
es bie übrige 3^t bon ben Befd;dfftigungett feines iehramfeS 
Zuließ, bie hörigen magnetifeben Beobad;tungen mit einigen 
anbern, bis 1500 bermel)rfe* 

Stad; bem beflagenSwürbigett Berlufte beS .gerrn 5>rof, 
wönfcf;te id; febr, biefe Beobachtungen fort^ufe|?n, unb ba= 
mit genauere ■K'enntniß bon ber SKagnetnabel ?fenberung 
unb Bewegungen ju erhalten : Bornehmlid; weil ftcf> bel¬ 
fert* 9>rof, bureb bie Beobachtungen einiger Sfahre ben$Öeg 
ZU ©rßnöung einer guten Theorie gebahnet hatte, woraus 
ftch biefe Berdnberungen erfldrcn liefen, unb fold;e hatte bc* 
famtt mad;ett wollen. SBeil ich aber wegen meines 21ufent* 
halts unb BerbleibenS auf ber Sternwarte ungewiß war, 
unb jelbjf bie Bortheile berfelben oft meine ©egenwart in 
Stocffjolm erfoberten, fo fonnte id; biefe Beobachtungen 
nicht in bet* gehörigen Steihe eher als ben lehtbermid;enen 
SBeinmonat bornehmen, nach weld;er id; über 1680 
Beobachtungen ausgezeichnet habe, aber nach neuer Befh-ciV 
tf;ung ber SHagnetnabel, unb Beifügung einer bejfern Bei* 

gungs* 
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fungSnabel, an einem Orte, mo fte gute 3<d£ fallen unbeme* 
get bleiben, tuenn es bem ^>6c&(Ien fo gefallt, ndchjle 3af)re 
biefelben aufs fleifagfae fortfehen* 

®aS man aus faldjergefaalt übet* 10000 angejMten 
Beobachtungen megett ber Beranberung bei* 9Ragnernabe( 
£at erfahren formen, ifi folgenbes: 

1) Daf? bie Kabel eine tägliche Berdnberung bon Dflen 
nad? ®c(!en ober rucümdrts fwf* DiefeS fratee ber feltge 
jjerr ^Prof. fdjon bemerfet, ba er mir bie Kabel juftellete, 
mit ber Erläuterung, bes Borgens ohngefafn* uhi 8 Uf)r fei? 
fte am meinen ofil id? gemefen, unb um 2 Uf^r Kad?m* am 
meinen meftlid), bes 2ibenbS unb bie KadK, eben biefelben 
©tunben aud? fo, nur mit geringerer Äenberung als am 
$age. Diefes fyat ftd? alle Dtge orbentlid) unb befldnbig 
fo bemalten, mit einer tdglicben2{bmechfelimg uon 5 SHinu* 
fen, manche 5age etmas mehr, manche etmaS meniger, bod? 
faufenmeife, unb feiten in einem ©prunge uom ©rogten bis 
flum Äleinjlen $u biefen ©tunben, menn nichts befonbereS 
ba$mifd?en gekommen ifa, mie in ber 3 TCnmerfung feil erma^ 
net merben, bas bie Kabel in ihrer täglichen Tienberung ge* 
floret hat* 

2) Daf? biefe Weiterungen nicht afleDige einerfepB^ 
ber ©tabe unb Minuten gehalten fmben, fonbern einen 9JZo» 
nat meifer nach Offen, eine anbere ^ahrcSjeit mehr nach 
®effen gegangen ftnb, an melchen neuen ©teilen bie tdqlt» 
eben Tienberungen gleidjmohl flfae bollige Kid?tigfeit gehabt 
haben* $öure bas 3!wmer,morinnen bie magnetifeben Be* 
obachtungen uorige 3ahre finb gehalten morben, feffer ge« 
mefen, unb ()dtte fid? fomohl gegen bas ©ebdube, als gegen 
bas Bref, worauf bie Kabel gefe^et morben, fein 33et*bad?f 
wegen feiner Bemeglichfeit, fomohl burch ©ommerhifse unb 
® interfdlte, als aud? burch öfteres 3umad?en ber 5bure unb 
SSorbepfahren großer ® agen in ber ©affe, ereignet, fo mdre 
ich im ©tanbe, bon btefer monatlid?en Wenberung bollfom* 
menere Nachricht $u erteilen. 3BaS ich biefe 3(’it, unb in 
felbiqen Umffdnben beobachtete, mar, bap fid? bie Kabel 

edbm. Wbfc. IX. £ mitten 
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mitten tm ijornung 8 bis io ^Riimfen raeifer neu# 2Gejlcn, 
unb naebbem im Mittel be6 SKär^ené io Minuten ogficber 
gemanbt ^atte, afé ba fte ben 19 Renner ^uerfl pon mir beob* 
achtet marb* ©aö übrige beé 9Kdr$en$, ben ganzen Ttpfif/ 
Sftat;, bis ben 12 23racbm* fyät ge geh jiemfid; gfeicb, fo bag 
fte bis bo^irt nur 5 ober 6 QHinufen itt ihrer täglichen Sßer* 
dnberimg ogficber marb, nad;gehenbé aber muebfe fte fo febneff 
meifer nach ögettju, bag fte ben 22 biefes Öftonaté 50 9RtnUten 
mehr nad; btefer ©eite 51t mar, ate 10 3lage $uPor, unb atfo 
einen ganzen ©rab ogfidjer, als ba berSompag ben ermd&n* 
ten 19 3>cnner rtiebergefe|c mürbe* 3>n tiefer 2(bmeicbung 
fe|te bie Sftabef ihre täglichen ‘Menberungen, ohngefdht* 5 5K in* 
fort, biö ben 9 ^eumonafé, ba fte beö Borgens ftd) mieber 
| ©rab nach Neffen ^uruefgefehret fyatte, afé ben 2fbenb 
guoor, in mefebem ©triebe beé Compagbogené bie Dtabef 
ftcb nacbge§enbé bié $um ©djfuffe be3 ^erbgmonafé hielt; 
t>fö fte ftcb nach unb nad; ben fofgenben 2B tnmonat noch 
einige Minuten mehr nad) 2Begcn 50g, bet; benen fte baé 
übrige 3a(;r, bis bett 19 Rennet bes fofgenben, ihr? täglichen 
^in = unb Hergänge perrid;tefe, fo bag fte biefett 5ag etma 
15 9Rin* ogficber gatib afé baé 3abr juoor, aber im 5ftdr$ 
pofftg mieber ben SKmufen jurudgefefjret mar, mo ftcb 
ihre tägliche 2fenberung baé 3a(;r $uPor befanb* ©aé ©e* 
battbe, mo biefe 53eobacbfungen angegeffet mürben, mar 
$mar Pott fcbmacbem ^immermerfe, aber feit 30 ^afjren auf* 
gefü^ret unb bemohnet* ©a$ 33ref, worauf ftcb t>er ©om* 
pag befanb, mar gleichfalls nebg feinem $uge gammhaft 
ttnb trodett. 3frd;t bie geringjie Tfenberung marb baran ge* 
maebt, nicht ein $orn ©ifen mehr ober meniger marb ^u ober 
pon ber SJtagnetnabel gebrad)f, moburd; fte hdtfe ihrer 
©reffe oerrudret merben Tonnen, unb gleicbmobf mid;e ge er* 
mahntet* maagen, bie ganfte 3cif fafi einen ©rab Pon bem 
Orte ab, mo fte $ttet*g geganben batte* 2(uS ben 33eobacb* 
(ungen bes fef* ijerrn $Prof* bie naebgehenbs an einer begdn* 
bigen ©teffe gebaffen mürben, gnbe ich bie 2(bmed;fefung ber 

(dgficbert ©teffett ber Slabel flu Perfd;iebenen 3fabre^jeitert‘ 
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ttidjt fo groß, fottbern nur 8 ober io SKim 3™ Anfänge 
beß Sflatjeß unb mitten im 23rad)monaf 1743 mar fte * «, * * 
SRtnuten weiter nad> 5öeßen gegangen als ben 21 Sßlärt, 
aber am (Jnbe beß 2fugußß,unb baß ganje übrige3ahr, hielt 
fte ftef) 5 biß 10 ÜKtn. oßltdjer, alß nur ermähnter maaßenbett 
20 ®larn* ®io Beobachtungen, welche id) ndd)ßoerwid)e* 
nen ijerbß unb biß inß QKtttef beß ^ennerß gehalten habe, 
gaben bie 7(bmeid)ungen ber Kabel feit bem2g 2Beinntünatß 
mehr unb mehr gegen ®e(ien; fo baß fte nad> biefer 3Belc* 
gegenb in ihrer tdgfid)en Äenberung ben 25 Koo. 20 
mehr afß $uoot* gerüdet mar, habet} fte nad;ge^en'oe ohne fort» 
Urbare Berrüdung ßehen blieb, inbeffen mar bie tägliche 
2fenberung $u 3/ 4,5 biß 6 Minuten ©roße beßdnbig. dpier* 
auß errettet, baß man nod) nicht $uldnglid)e Beobachtungen 
^af,morauß ftd) fcßließen laßt, in maß für einer Orbnungbiefe 
monatlichen $enberungen gefchefxn, unb baß matt an einer 
beßdnbtgen unb ba$u bequemen ©reffe einige ^ahrc anmen- 
ben muß, eine fo fdjone unb nåt^ige Unterfuchung an^ußeffen* 

3) ijat man noch eine Tfenberutig ber CKagitetnabel ge* 
funbett, welche Bermunberung unbTfufmerffamfeir oetbienef* 
SDte Beobachtung bcß3ußanbeß unfern* fuft unb ber barinné 
börfommenben Berdnberungen, merben oon einigen geringer 
gefd)dfet, alß baß man ftd) barum mitTlnfchaffungunbBer* 
ma^rung faßbarer unb genauer 2Berf$euge, in i?dlte unb 
dp[|e, Kegen unb ©türm, unter freiem dpimtnef, früh unt> 
fpdt bemühen fofftet 2)aß aber bie ßeißigeTlufyetchnungber* 
fefben unfern Kachfommen btef licht in biefem ?htlJe 
KafurPunbe, unb ^ugfeich richtigen ©runb $ur Berfünbiqung 
beß ©etterß geben wirb, h^ben nidjt nur anbere, fonbern 
auch ber feL djterr $rof* CEelftuß, in ben 5fbhanbfungen beß 
i74o3abreß ber Kachmelt, gute Hoffnung gemad)et, baherer 
foldjeß auch afß eine 2(ngefegenhettanfahe, bie fonß iß erwdh* 

© 2 nee 
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* Sit ber®tunbfchriß ßeftet i)kv de* woMuß ich feinender3 
ffanb bringen fann. (££ iff woftl «in £)nidfebfer ßatt eine* 
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nee morben, baß man fblche Beobachtungen aller Orten mit 
©efchtcflichfeit unb gleiß anßcllete. 35abe» mürben nun 
unter anbern iuftbegebenf)eiten befonbers bte Siorbfcßeine be^ 
merfet, unb ißre Sogen, ihre ©teile unter gemtßen ©tern* 
btlbern, ißre Semegung, unb anbere Seranberungen beob* 
achtet* *$atte man an anbern etmaS gegen Sterben unb ©ü- 
ben meitet* entlegenen Oettern überetnßimmenbe Seobadj» 
tungen mit ber genauen geit, rnettn ber Sogen bes Siorb* 
fcheütS bureß ein ober anbern gipßern gtenge, fo mürbe man 
beffen ijoße über bte ©rbe fteber beßimmen fonnen* 

©er mürbe ftcb aber mof)l oorgeßeflet haben, baß ber 
Storbfcßein mit bem 9)lagnet einige ©emetnfehaft unb Ser* 
btnbung hatte, unb baß btefe Siorbfcßeine, meint ße unfern 
©cbettclpunct füblich, ober ungleich gegen bie oßlicße unb 
weßlicße ©eite bes iporijonts oorbepgehen, innerhalb menig 
SHinuten eine anfehnlicße ©forung oon ganzen ©raben in 
ber SJiagnetnabel machen feilte? ©a,s erßemal als ich einen 
Storbfcßein gegen ©üben unb zugleich bte größere 21enberung 
ber SRagnefnabel bemerfte, mar ben i SKar.j 1741 bes^lbenbs, 
naebbem ich rnohl oerfchiebenemal bte Bttorbnung ber Stabe! 
gefeßen, aber bes trüben Rimmels megeit fernen Storbfcbein 
beobachtet hafte. 2lls ich btefes nadjgehenbs bem ijerrn $>r. 
berichtete, jagte er, er batte ebenfalls bergleicßen ©rbruitg 
unter eben folcben limßanben bemerfet, abjer folcßes nicht fa- 
gen mollen, um $u oerfueßen, ob id) (wie feine ©orte laute* 
fen) auf eben btefe ©ebanfen fallen mürbe, ©inigemd bar* 
nach marb bie Stabei mieberfchr tmorbeiu(tch,aber bet) trüber 
unb molficbfer ©ttterung, bis ftcb ben 26 SJiarj nach 121% 
bie Stacht eine große 2ienbenmg mit berSKagnefnabel jufrug, 
unb zugleich ein (tarier Storbfcßein über ben ganzenJ^immel 
gieng, unb ftch auch in ©üben jeigete, moburch ber JQerr^r* 
nebß mir anßeng, biefer ©adje megen gemtßer ju merben. ©ol* 
(ßergeßalt marb es nachgeßenbs arie(;eit erließe 4omal beobach¬ 
tet, befonbers ben barauf folgenben 5 Tlpril, ba bieSJtagnefnabel 
Stacßm. um 2 Ubr anßeng unorbentlich ^u merben, unb ftcb oon 
ißrer orbenfließen ©teile nach 2B- Jtt $iehen, fo baß ftc um 5 Ußr 

1 if©rab 
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iy ©t*ab weiter nacf)3Beflen mar,ate umioUhr93ormtffage* 
Um 5 Uhr 18 9)ttn. mar fie mehl 20 9ftin. ojUtd) juruefe (je* 
ganzen, aber nad) 69Hin« Seit rii(fte fie mieber 18 9K. gegen 
®. 91ad) biefer £ett, unb biß 8§ Uhr ben nacbjlen Sflorgen, 
hatte bie 3Rabet $u thu^bafjfieftcb mieber in ifjve bortge läge 
fe£te, robbet) fie fid) in ifjrer täglichen 3(enberung fonfl biefe 
3eit über gehalten hatte* 

merfmurbigjle bet) biefer 2(enberung ber Magnet* 
nabel mar, ba£ ber fei* ^err ^rof* einige ®od)en $uoor an 
^err (Biaharn naef) ionbon gefcfyrieben hatte, eben bie Sage* 
beobaebtungen mit ber 9label anjujMen, fo bafj, mofern fie 
bet) uttß unerbentlicb mürbe/ man erfahren fonnte, ob fid) biefes 
aud) an mehrern unb entlegenem Dertern ^getragen hatte, 
ba man e$ atebenn feiner befonbern Urfad)e bes 3tmmer£ 
uttb barfnne bcjtnMtc&en ©fenö jufchreibeit bütfte* ®a$ 
gefebah ? ©ben fo unorbentlicf)e33emegungen geigte bieSKabei 
$u eben ber 3c|t 5uionbon,mie hier juUpfal, unb fo groß, baß 
Jpcrr (Bral>am in feinem 93erid)te bet) ben 53eobad)tungen 
meibete, er habe Dergleichen nie bemerfet ** 93om Dlorb* 

© 3 fd)eine 
* £otibon ben 16 9lpr. 1741. 

Jfcb fteng an bie 9?abel ben 3 5lpr. 1741 $u beobachfen,fcbrteb 
aber bie Bemerfungen nii^t el;er auf, al£ ©oitnfag^ ben 5, 
nnb beobachtete bie 9?abel nicht alé um 12 Uhr ju Ü>?itfage, 
beffelben Sage! £)ie Berditberungen biefe$ Sageé mären 
großer als ich je juoor gefiutben, obwohl im gtmmer felbft 
nicht bie geringfteBerdnbenmg oorgegangen mar, bie folcheé 
batte oeranlaffen foulten. mar ein fchbner Sag. 3cb 
befanb mich bie ganje geit allein, unb beobachtete bie9?abel 
mit aller möglichen ©orgfalt manchmal gleich mieber nach 
2 unb 3 Minuten geit,menn rdj> bemerfte,baß fie ftch anber^ 
te. Ob bie Urfache biefer Berdnberung oon bem Orte, roo 
fiel) bie 3?abel befanb, ober oon etmaé anberem l)errül)rete, 
weiß ich nicht/ nur baoon bin ich oerfichert, baß nichté in 
ber ©feflung ber©achen im gtmmer oerdnbert mürbe, mek 
cheß fie hatte oeranlaffeti foitnen, ba ich liefen ganzen Sag 
(©onntagé ben 5) allein mar, ba bie größte Berdnbermtg 
vorgieng. £)ie Beobachtungen ber anbern Sage murbett 
mit eben fo viel ©orgfalt angeflellet, aber fie betragen me* 
niger unb ftnb erbaulicher. Xnm. OertßrunOfcbrift. 



§8 Sou Der SKagnetnaM 

fc^etne mefbet et- nicht, 3 seife te of>ne/ weil ernidjfgeittofjn* ge« 
roefen, bei) fofcben&orfdöen barnad) feiern 35a auch t>te 
größte Tienbmmg ber Siabel 6ei) $age gefefjaf), unb berSftorb* 
fcfyein bei) unö nicf)f ei)er fef)en roar, bfe bie iuft um g\ 
bunfler warb* unb nur ein mattet* unb berbreiteterSftorbfdjem 
in @üben norf) übrig mar, fo frnb bie Ueberbfeibfafe biefe$ 
£Rort>fcf>etnö oiefleid)t in Sonbon, ate einem fübfidjen Drfe,mdjf 
fo fid)tbargen)efen,unb besmegen nicht bemerfet worben* 

SBeicfauftigfeit oermerben, tt>if( td) f)ier nur bie ?age 
erjagen, ba ficb biefe ^Begebenheiten, namlidj bie größten 7(en* 
Jerungen ber SJlagnefnabel ^getragen haben, unb ^ugfeidj 
9?orbfd)eine ocrgcfaflen fmb* >Die Semerfungen ftnb aöe 
innerhalb einer furzen gett angefMet worben, unb man fte^ 
pgleicb bie ®rc£e ber <8t6rung felbfl, bie me^r ober wenige? 
Ictrug, nad)bem berSlorbfcbein befcfyaffen war, 

1741 1 o° 24' 1743 §Ipr. 2 o° 17* 
26 0 52i s))iap 3 0 20 

fUpvil 5 1 40 3luguflr 15 0 2$ 
$eumpn. 12 0 15 $erb(lm.2o 0 9 

29 0 10 27 0 334 
30 1 12 5Beinm. 14 0 14 

Sfag. 2 0 7* I746£erbj?m,i2 0 18 
26 

$erb$m. 
9 0 34 SBemttt. 4 0 

21 1 33 7 0 27 
2? 0 22 8 0 14 
28 3 40 9 0 23 

fBeinm. 
29 0 32 14« 0 21 
4 0 18 15 0 40 
8 0 4°i 20 4 IO 

24 0 38 SBmfermt 5 0 33 
31 0 23 6 0 45 

SESiuterm i 0 26 €brif?m. 3 0 ?54 
20 0 48: 16 0 14 

©iviffm, 10 0 40 23 0 25 
5742 3enner 5 0 32 24 0 15 
3743 S&w§ -8 0 45 29 0 20 

28 2 2 1747 3en«er 2 0 10 
Sipvif ? 9 ?9 T 0 *2 

Mt 



manm<}fafti<jen 93crant>erungen. 39 

Tide Umftanbe bon btefctt Qterdnberungen ber Stabef an* 
^ufül^ren, mürbe fjier ju meitfdufttg faden, aucf) w'd)f fo ange* 
nefjm fet)n,ate menn man (Id) felbjt mit einer guten unb hingen 
SJtagnefnabei berforget, ba man jtatt fd)on gefcbef)enerQ5ege? 
benfjeiten, mit mein* Vergnügen anbere fe^en mirb, bie ftdj 
bei) ermahnten Umjtdnben notfjmenbig ereignen müffen* 31* 
einet? ^3ro6e wid id) nur bie gro£e ?{enberung gnfufjren, bt> 
ftd) unldngjt ben 20 berrotd)enen ®einmonaté ^utrug* 

im. M Slbenbé fjieit fid) bie Stabef bep 
b$®wgen$#m5t#rJ5' tvké fie 

is° 17' 
14 30 

26 14 n 
84 14 25 
38 
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14 45 
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48$ 16 23 
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14 0 
J5 0 

59^ 16 25 
6 tlfm 2^ 15 56 

4i 16 19 
7i 15 43 

11 *5 30 
> < J5 21 

43 15 16 

5Bte e$ mit ber iuft ifl befcfjaffen gemefen, metfef $urtt 
Jfnif bas ^ageberjeicbnip ber ^Bitterung mit fofgenben 
® orten: 

£>en 20 SBemm* $mifd)en 5 unb 6 ttijr bes Borgens 
geigte fid) ein fehr ftarfet* 9torbfd)ein, ber ü6er ben ganzen 
^immel gieng, befonbers aber fübmartö an berfcfjiebenen 
©teöen erfdnecfiid) rotfp au$fäf)e, unb mit meiß bermengef 
mar; mand)maf,al6 um 5^ Ufn, geigte fid) nichts babon ge* 
gen Sterben, ein mentg barnaef) aber flieg eg bon neuem bon 
9t* auf unb gieng nad) ©* bté bag erffc, ober bag bejfdnbtg 
m@*fdjmebete,um 6 Ufjr nodjfefm fcfjmadj bemerfet mürbe* 

4 x 2Dag 
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©aS tageslidjf unb ber $tonbenfd)ein ^tnberfen, mehr ba* 
bon $u felsen* $öfe td) 3011,5 allein mar, unb Dter ©Inge $u* 
gleich, ndmlid) bie SHagnetnabef, bie ®anbu^r, bieTlufyeid)* 
nung ber 33ecbadjtungen, unb bie Tlenbertmgen bes Kerb* 
fd)eines $u bemerfen ^atte, fo fonnte id) nid)t auf alles 2Ccf>t 
haben, wag ein anberer mit weniger 5$erf)inberungen megen 
ber 2lbmed)Slungen bcS KorofcbeineS gefeben batte* ©ie, 
meld)e bes Borgens Don ohngefahr biefe feltfame iuftbege* 
benbeit 511 fcf)cn befommen haben, fontten mir bezeugen, wie 
merfwürbig fie gemefen iß; id) Dctfpürte aber babei) eine fo 
große 2(enberung ber SKagnetnabel, als id) nie juDor gefun* 
ben habe. 

?fuS biefen mannigfaltigen Tlenberungen ber SKagnetna* 
bei Don ber Stelle, wo fie ftcf> nad) ben bisherigen Q^eobad)* 
fangen in ihrer jährlichen 9Kisweifung galten feilte, folget 
alfo: * . 

1) ©aß fo!d)e magnetifcbe Beobachtungen, melcbe enf* 
meber innerhalb ober außerhalb iaitbes an einem gemiffen 
Orte finb angcßcllet morben,ober nod) angeßellet werben, bte 
jährliche '}(bmeid)ung ber SKagnetnabel ju ßnben, alle 33or* 
ftcbligfeit erfobere, nicht allein, baß man jebes 3^hc einerlei) 
Sftonatstag jufteht, (meil man oorausfehen fann, baß bie 
monatlichen Abweichungen ber Kabel jährlich mieber herum* 
fommen, unb nad) 2(bfauf bes ^a^res fo groß merben als 511* 
Der,) fonbern auch einerlei) ©tunbe jeben tag Achtung giebf, 
(meil fid) bie Kabel in einem tage Derdnbert,) aud) bie mit 
ber Kabel Dorgegangenen Tlenberungen genau beobachtet, fo 
fern man aué feinen Beobadßungcn etwas gewiffes unb $u* 
DerldßtgeS Don ber jährlichen £Xicf)timg unb Aenberung ber 
Kabel folgern will. 

2) ©aß alle biejenigen, melche bie Abweichung berKa* 
bei für einen gemiffen befonbern Ort fcfl fe^en mollen, außer 
ben übrigen Borßd)tigfeiten, megeit einer genauem SftittagS* 
linie, guter Kabeln, unb Entfernung alles Eifens,nid)tallein 
Derfichert fepn muffen, baß bie ©tunbe, ba fie beobad)fen,bic 
Kabel Don feinem Korbfeheine iß geßoret morben, fonbern 

baß 
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baß fie auch eine folche 3ahr^dt unb ©funbe beé 'Jagcé 
nehmen, ba fie ftitben, baß bie Kabel oon ihrer mitten ge* 
n>6f)n[icf)jlen ©teile am roenigften abmdcfyf* 

3) ©aß bie mittlere ©tefle einer feieren Kabel, Den ber 
fie fid; auf bepben ©eiten in ihren täglichen unb nächtlichen 
Berdttberungen entfernet, noch nicht befannt i|i, unb baher 
erjl mit magnetifchen Beobachtungen einige ^a^ee lang ge* 
hörig aue^uforfd;en ifh 

4) ©aß auch bepm Bereichen ber Kabel mit bem 
Sttagnete, rcenn foldjeé $u ungleichen Seiten beé $ageé unb 
beö 3ahreé gefd)ief)t, befonberö bep ben Beunruhigungen 
beé SRorbfchcinegi, in 2(cht $u nehmen iß, ob nicht biefe un* 
gleichen Umßdnbe bie ©irfung in bie Kabel fjaben, baß 
entmeber Derfchiebene Kabeln, ober eine unb biefelbe, unter* 
fdgebliche 2lbmeichungen unb Dichtungen befommen *♦ 

©ollte fid) aber au* ben großem ‘Henberungen ber Ka» 
bei burch ben Korbfehein nid;t fchließen (affen: 

1) ©aß biefer Korbfdjein enfmeber aus einer magneti* 
fchen 9Kaferie (©. tyfyiL 'Sranß 347 K.) ober einer folchen 
bejleht, meldje, trenn fie fid; in Korben half, unb $trar mit 
ben lichfeflen Bogen unb glecfen über ben 5>ol hinauf gegen 
ben ©cheitelpunct geht, aber gleich flarf im oßlid)en unb 
trefflichen «^orijont iff, unb ihre orbentliche 2lbrreid;ung ge* 

> (£ 5 ' gen 

* Dbnffrettig muß bie oerfcbiebeuflicbe Zurichtung ber 9?a? 
bebt folche Undhnlichfeifen in fie bringen, bie bet; fo genauen 
llnterfuchungen, all man hier an|Men tritt, beträchtlich 
firtb, baher §err dornig in Nürnberg ben 3>orfchlag gc~ 
than hat, bafelbjf fabeln alle auf eitterlet; 2lrt gu oerferti= 
gen, unb folche an bie Sfaturforfcher $u oertheilen. 3» 
ber 5hat, wenn eine Kabel hier eine getriffe älbtretcjnmg 
unb eine anbere anber&ro eine attbere jetgef, fo farnt mart 
nicht tniffen, ob btr Hitterfchteb ber 2(btreichung ber (rtttle* 
gehheit ber Derfer gart} allein, ober and) mit ber oevfdte 
betten SSefchaffenbett ber fabeln }u$ufd;rei&eit iß, toetttt 
«tan nicht bet;be fabeln eine Zeitlang an einem Orte auf* 
behalten, unb ba emerlep Sibtreichutig bet; ihnen befnnben 
hat. 
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gen © * bon 9 0r. ^af/fb groß afß ohngefahr tue Abweichung 
bei: Stabei bfcr gefunben wirb, bfe Stabei alßbenn wenig 
beunruhiget, $um Reichen, baß bet* Storbfdjein unb baß 
uorbliche (Enbe ber Stabei wohl mit etnanber übereinfom? 
men: wenn aber ber Storbfdjetn oorerwdhntermaßen ben 
©djettelpunft nach ©üben oorbepgeht, ober auch Im oßlt* 
c^cn ober wefilichen ijo'rfyonf Kelter unb btd)fer wtrb,fo 
baß er auf baß füb(icf>e ?5eÜ ber ?ibweid;ungßnabel gerabe 
gegen über, ober auf bte ©eiten $u wtrfen fommt, fo $etge( 
bte Stabei biefe ©torung fldrfer, ober fc^rt>ac^et> itachbent 
fidj bte ©aterie beß Storbfcheineß mehr obor weniger ba ge« 
fammlet $u haben fdjemt. ©te fich bte Steigungßnabel ba? 
bep berhdlf, foflen fünfttge Beobachtungen g. 0. auß* 
weifen* 

2) ©aß ber Storbfchein gewiß bie hbchjte Begebenheit 
in unferer iuft ijf, (weldjeß auch anbere auß tüdjttgen @rün* 
ben barget^an haben,) ja fo hoch unb weit gegen ben i?tm* 
mel gejlrecft, baß er auf einmal bie Stabein in ©djwebett 
unb in (Englanb, in Upfal unb in ionbon, in einet* (Entfer* 
itung optt mehr qlß 130 ftfjwpbifchm Steilen beunruhigen 
bann, 

3) ©aß man an ber Sttagnetnabel fehen fann, ob eß 
einen Storbfchein am ^immel giebt, enfmeber am lichten 
^age, ober bep wolfidjter 3tad)t: Unb gegentheilß fann 
man auß bem ©tanbe beß Storbfcheineß nach ©üben, fteber 
fehlen, baß bte Stabei in größerer ober geringerer Un* 
ruhe ober Aenberung pon ihrer gewöhnlichen täglichen ©teU 
le ifi. 

4) Sag bte Storbfdjeine $um ©3eii, bie großem mo» 
natlichen Abweichungen oerurfachen fbnnen, bte man bißher 
beobachtet hat, weil man bemerfet hat/ baß bte Stabei nach 
gewiffen Storbfcheinen nicht fo halb alß ^u anberer geit wie« 
ber an bie ©teile gefommen ijl, bie ftc jubor entnahm* 3flt 
Abftdjt herauf fdUt eß fehr ferner, wo nicht ohnmoglid), 
biefe fo genannten monatlichen Aenberuttgen regelmäßig unb 
in gewtjfer Dehnung oorjujtellen* 

Auß 
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’2lué tom angeführten rofrb in bie Tlugett faffen, waSbie* 
fe außerorbentlid^e uni) große “Hentorungen tos Sftagnets in 
antorc (Eompaße für Sinßuß ha6en fonnen, unb wie Pte( 
llnorbnung burcf) Storbfcßeme bartnn fann erreget wer¬ 
ben* 1) ©d)iffcompaße, worauf Pielet* $ftenfd)en ie* 

ben unb Qßo^Ifa^rt berufet; 2) im lanbmef|ercompaf|e, 
wcrnad) nicht adeiit ianbtafeln eingerichtet werben, fonbern 
auf ton auch mandjeé Vermögen anfommt ; 3) im SKarf* 
fcheitorcompaße, womit gewiße @frid)e ttt ton ©ruben, 
gufs forgfäftigße, $n SQermeibung großer, aber unnötiger 
$oß?n, abgenommen werben ; 4) im ©rjfuchercompaße, 
ba bie jahlinge “Hentorung bet* 9}abel Pon einem 9torbfd?ei* 
ne, auf bie ©ebanfen bringen fann, als waren ©feneqe 
porhanbcn, obgleich nicht bas geringße baPon jugegen iß* 

S5ep foltf)en 93erridjfungen wirb affo fchledjterbings 
not^wenbig fepn, wenn fte rid)tig genug werben follen, baß 
man jur ©ee wohl 2ld)t auf bie 9ftorbfd;eine hat, unb ju 
fanbe ftd> mit jmep Kompaßen perforget, bamit ber eine* 
welcher unbeweglich an feiner ©teile bleiben muß, wenn bie 
JRabel eine befonbere Tlentorung leibet, fann beobachtet 
werben, ba man intoßen bie Arbeit mit bet* anbern gehörig 
perrichtet* 

2)aß nun biefe ©nttoefung fo wichtig iß, baß ße per* 
bienet hat, in ©r* (£rc* tos SvcichSratheS, 3$aron pon .^op* 
fens höchßfch^arer ©ebachtnißrebe auf ton feligen ^emt 
5)rof. rühmlichß erwähnet ju werben, wie man bafelbß 15* 
16. 28« 29 ©eite ßnben fann, wirb aus bem angeführ* 
fen über^eugenb erhellen, wenn man ftd) bie 5J?u^e geben 
will, biefen furjen 2(uffa| burch$ugehen ** 

, ■ 

* 3$ fann mich nid;f enthalten, noch einen ©ebanfen fnet4 bepju* 
fügen. 2)er £err 25aron $tfolf hat bie Verblicht er für unreife 
(Bewirtet* gehalten. Storch ©ewifter ftnb/tvie man auf 0cpif* 
fen beobachtet hat, bie Kompaße beunruhiget worbew Sftocp 
mehr; manißnmtperfichert, baß bieüftaterie ber ©Ritter 

ntif 



44 S3on Det* SRapetnaM te. 

3cf) gefiele auch gerne, ba§ tue ganje Sntbecfung einzig 
unb adeln bem feligen i?errn ^rofcflor Celfiue $u$ufchm» 
ben tfl, als ber aué eignen Mitteln Diel hoffen auf ble 
®erzeuge gemanbt bat, bamtt man ermahnte ?(enberung 
beé Sftagnefé bemerfet, foldje auch guten $.f)elte fefbfl beob¬ 
achtet, unb mich in ben ©fanb gefc|et hat, felblge nacf) beit 
tlmfMnben ber $eit fort^uführen, unb nun aufö furgefle 
anö ilcfjt $u bringen, ba fie fon(l mit ihm waren begraben 
worben. 

•V • • ’ 1 ,, 
£)en 7 §orn. 1747. 

mit ber eleftrifcben Diel dfwlidM hat, tmb Siobitré hat,wie im 
Hamburg. SÖ?aga$in angeführt worben, bemerfet, baß bie 
éleffricttat in bie $?agnetnabel wirket. Vielleicht brin= 
gen bie fünftigen fetten biefe jerfrreueten @d$e in einen 
gufammenhang. £)er Sßaturforfcher mußoft, wieberVerg* 
mann, erfllicb oerfebiebene Sftebentrümmer verfolgen, ehe 
a* ben £muptgang fmbet, wo fie fiel; {ufammen fcj)aren. 

1 

/ 

IV. S5e* 
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IV. 

SPefcfjKiCHiitä cincc $e&ei»«(se, 
womit 

/' 

^feertte ©eMiräe, ©cfytffe, imt> mtt»eve gvofe 
fa(Icn fonnen großen werben, 

fcOtt 

©ütert e & c Ib on. 
^gQa ba$ ©djijf CDerfcen pon 50 ©anonen, in ben 
Cßtl (Eartecroner ©ebiffpfaf gc6racf;t würbe, fanb fid); 

ba£ beffen (ofer &iet £ oon ber fange beg ©ebif* 
feg oon fynten Dpt, ganj verloren mar ; er war acf>c 3otf 
biefe gemefen, foIcf>ergcjlalt jfunb bag ©cf)ijf mit bem fejlctt 
Äiefe hinten auf bem Vfocfe, unb 8 Sott (ofer $iet t>or- 
mdrtg, woraus imumgdngl id) folgere, baf$ bag ©d)ijf mufc 
te gehoben werben, efie man eine Äugbefferung baran por* 
nehmen fonnte. Sa man nun feine ©efegenheit f)atte, fo(* 
d)eg mit Schrauben ober auf anbere bergleid)en Wirten 
t>erricf>ten, fo oerfud)te iå) eg mit btefem einfachen ^cbejeu- 
ge, ba id) mit brepen bergleidjen, unb $wepen Äammar 
beg @d)iffeg ^interff)eil innerhalb 5100 ©tunben mit 30 
SKann ^)u(fe aufjjob. 

Sie SÜtafcbine felbjt ijt eingerichtet , wie bie 3eicf)nung 
ber 1 ^afe( weifet: 

Sie 1 gigur weifet fte pon ber ©eite. 
Sie 2 §ig. bie ®a(je mit ifn-em 3ube§6r, perfpecti« 

t>tfd> , of)ne Wuigung in ber fange* 
a) S^eene ©runbblocfer mit einer Vertiefung, bie 

oben einen ^Jtanb f)at, bamit fein ©anb unb ©teineben 
mitten an bie 2Balje fommen, wo bie ©tufe liefen feil* 

b) Sie 
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b) ©fe ©alje mit einem nieredidjten jfobfe an jeberrt 
©nbe ju jmep ibdjern, ftnb bie Saume, weldje mit 9itn* 
gen unb ©d)tenen nerven werben , jroifd)ért ben ^opfert 
ganj ruttb, unb mit einem deinen Sefdßdge in ber 2Kitte, 
ba bie ©tu|e jlebf, i 3°^ ti*f/ n>elc^eé bie ©tilge pt® 
bert, ßd) nad) bert ©nbett ju fdjieben* 

c) ©ie©tü£e, meiere mit einem ©ttbé an ber 2Balje, 
mit bem anbern unter ber fafl, bie geflohen werben folf, 
ffeljt; baé untere ©nbewtrb nad)ber©ejlalt ber 5Ba(je dué* 
geppf, aber mit einer großem Deffnutig, ate itur bie ‘Söal* 
je faßte, beim man befleibet biefe 2lusb6f;>lung ittwenbig 
mit ©opnleber, unb nerwafjret fie mit eifernen Siingen. 

d) ©ie Saume jum 28inben, bie mit ^ditben, ober 
burd) anbere 3Berf jeuge bieSöalje nad) e fortwdljen* 

f) ©in feftev ober Slod, att ben bie ©füge mit 
bem anbern ©nbe fomntt, ifjr djeben ju nerridjten* 

©owof)( bie 2Bafje ate bie ©runbblbder unter ber ®af* 
je, werben auf bepbett ©eiten um bie ©tüt$e auégepdef, 
unb mit fleinem ^>ar(5C unb ©teindjett beflreuet, bamst bie 
SÖalje in ißrem Umminben nid)t juruefe tritt, fonbern 
burcb biefen©ruö genotf^iget mirb, beprn Umwtnben nad) e 
$u ju rollen, ba (te jugleid) bie ©rfjebung um fo niel ner® 
urfadjet, ate bie iinfe bf großer, ate ef tji, welcfjeé bet) bie® 
fer ©tellung 4§ 3ott nad) ber i gig* betragt* 2Benn al* 
fo bie erjle ©rf)ebung gefdjefjen tji, oerftefjt man bag ©e® 
bdube mit loderen ©tu|en unb Untcrpfdfjlung, bie^öalje 
tnirb wiber in tpe erjle ©tette gerudef, unb ein j?lo| jwt* 
feiert baé ©nbe ber ©tu|e unb ben feflett $lo| f gdeget, 
fo lanit man wieber 4i ßoli pbett, unb btefeé fo oft ate 
matt will. 

©Le ©tu^en, wo (te fid) an einanber reiben, werben 
nitfgett unb@eife gefeßmieret, baß fie fid) leichter unb bejfer 
umwenben lajjem 

©te ©teile, woher $lo£ f befejltget tjl, muß mit bett 
übrigen feilen beg ©ebaubeg jlarf nerbunben werben, baß 
fie nicht non einattber gejwdnget, ober eingebrudet werben* 

©te 
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$Me ?(uörunbung an ben ©runbblocfetn, wirb aus bem 

SÖlittelpunfte G gemad;ef, $u beffen ginbung bie halbe $Sei» 

te be uon f aus gefe^et, unb mit bem ^albmejfer fb ^ 
23ogen h b i e gelegen wirb* Sftan kannte wohl ben ©runb* 
jfaef gerabe machen, aber bas Jpebejeug befommt feinen fo 
gleichen ©ang, unb bie Strebung gefd;ieht m'cf;c fo gleich* 
förmig, fo bafj malt immer gleich biel Äraft jum 2öinbert 
brauchet, als bei; einem freisfonnigauSgefchm'ttenen. SDie 
SEBalje wirb oon ihrer lotbrechten linie nicht meifer als 
17 ©r* gemenbet, wenn fie faajf gefpannet ijl; fonfi aber, 
bepmerjlen 2lnfehen,fann bie ©ntfernung ber ®alje j ber ian* 
ge ber®tu|e genommen tuetben, nimmt man fte großer, fo 
perltert man $raft bepirt ©inbeit, benn je naher bie SBab 
je ihrer lotrechten läge fommt, Deffo weniger Äraft wirb ja 
ihrem Umruinben erfobert, unb bejlo fldrfere ©irfung er« 
folget bepm $eben* 

2)iefeS ijebejeug ij! ganj einfach, unb fann bet; biefer* 
Jet; 3ufdllen nur oon ©id;enholje ohne befonbern S5efd;lag 
gebrauchet werben, ba man benn ihrer berfd;iebene zugleich 
anbringen fann, nachbem bie Siothwenbigfeit unb läge eS 
érfobern 5 wollte man aber bie alje bon ©ffen machen, fo 
(iepe ftd; bamit unglaublid;e$raft auSrichten* 

25en n £orti. 1747. 

<£>err Commereienratb Poldern, Oeffen 23e0en* 
ten bie 2lPa0emie über btefe (Évfinbung verlanget 
bar, beliebt öabey ansumerfen, wie grof; bau Jlei# 
ben feyn m§d;te, vx>eldws Oiefes <åebe3eug beyrn 
2lnörucfen bei: Qcutge an bie tt>a4e befd; werte, 
unö wie leidet man foldtee bey nabe gan$ wegnelv 
men Ponnte. ffian brauchet nur bie 6tu$e auf 
einen bewegljd;en 2MocP 3« ffcflen, ber über 3W0 
Sollen geführt wirb, wie bie 3 Sig, Oer II lafel 
aueweifet/ 

,7np yt* •* 

<2s eXs 

V. um 
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v. 

Uittctfuc^unö, 
i)ic 

Sigenfcfjaften eint# neuen 
$éqcu<ie$ Getteffcnfc, 

bas ber 

#evr ©(tMtf^fcaumctfter ©!)eti>on 
erfunbm bar, 

uni> eine j^ektpalje nennet 

Don tyefyt (£lt>tul. 

ka ^en* Sbelbons Qkfdjreibung btefeö Jpebejeuges 
in ber ^fabemie oorgelefen mürbe, fanbeS befonbern 

_33et)fall,megen feines (eichten Q5aueS,bequemen 0e* 
braua;eS,unb großen Vermögens $u Strebung fernerer iaftrn, 
befonberS menn es nach bes Jjerrn Sommercienratf) pob 
bems habet) angebrachten 93erbefferung eingerichtet mirb. 
2iber es warb $u wiffen verlanget, was für eine 
frumme £inie bas feyn muß, nacl> ber man beybe 
(Brunbblocfer ausfebweifet, bamit bie Erhebung 
gleichförmig unb befr&nbtg erfolge, imb wie bie* 
(es ^ebeseug bey jeöem Vorfälle, mit feinen (Brunb* 
blocCern unb feiner ötüt$e ein$uricbten ift, baf ba# 
mit eine gegebene £aß bureb eine gegebene 2\raft 
tann erhoben werben. Sine Aufgabe, bie bet) allen ije* 
bungen t>orf6mmt, unb maS btefes angelt, fo oerfuebte icf) 
fogleicfy, folc^e aufoulofen, biefer SSerfud) gelang aud) fo 

rco&l, 
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wofg, bag biefeß ,$ebe$eug in ‘Xnfebung feiner 5fjeorie fo meif* 
mürbigfür ben ©eometra ate nü§(Kg für ben 2Becgamcuß ig* 

lo 

MGB (1 $ig, ber II 5aQ mag alfo bie ’Jfußrtmbtmg 
beß ©runbblccfeß vorgellen, tvdd)e bergegalt einpiegfeit 
ig, bag, inbem bie ©tuf e ML mit ifjrem einen Enbe, bar* 
innen eine Ijort'ptfalgleicbformige SSemegung gegen B 
FiaL fo me man fid) vergeltet, bag bie Äraft fte treibt, fo 
fo feil baß anbere Snbe L ebenfalte gleicharmig in ber lot§* 
rechten itnie BL aufgeigen , unb fo bie lag gletdjférmtg er* 
fjoben werben; baß ig, bie ©acf)e geometrifd; auß^ubrüefen t 

wenn man CB fo lang ate ML nimmt, foll MGB etne.fol* 
å)e frumme itnte fepn, bag, wo man bie gegebene långe 
ML aud) pifegen fte unb bie gerabe imie CB gellete, biefet 
lange ML etneß Enbe M, ftdj in einer folgen Entfer* 
nung von CB begnbet, bag fein fenfredger 2lbganb von 
CB p bem ©tücfe CL allezeit in einer gegebenen ^Sergaft* 
mg & 

Sftan nefjme ben jßunft M In einer foldjen Entfernung 
Von CB, ate bie Aufgabe nun erfobert, unb gege einen 
Brette BFN auß bem Sfttttelpunfte C mit bem ipalbmefTer 
Cß, fo gnbet man, bag biefer Brette auf einer burd} M 
mit CB parallel gezogenen iinie, ein ©tücfe MN fo grog 
alß CL abfegneiben mug, weil CL unb MN po gegenüber* 
gegenbe ©eiten etneß ^araflelogrammeß CLMN, unb fcf* 
tgergegalt ig NM ju ber Entfernung QC pifegen biefen 
bepben parallelen linieft NM unb CB in ber gegebenen ?8er* 
pitnigf ©iefe ^Sergaltnig fép wie ADt AC, von mU 
d>en bepben eine mit BC parallel, bie anbere feitfrcdK bar* 
auf gezogen tg: Söenn nun bie ^ppotgenufe DC gezogen 
ig, gnbet man, bag MN verlängert von DC unb AC berge* 
galt gefegnitten wirb, bag baß ®tücf PQ^ pifegen bepben 
ju bem Tlbganbe erwäfjnter parallele QC autg bie gegebene 
Sßergaltnig AD t AC |at , unb bagér fo lang, ate MN tg, 
worauß PM = QN folget* SBenn alfo AC unb DG naeg 

0cbtt>.2lbb* 1X2?, ® a unb 
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a unb d peddrtgert morbett, bis Ca = CA ober Aa bet 
©urdjnteffer beg Greifes mirb, unb Cd =x CD, fo tji bas 
SLuaöraf oon QM ober pon PM betri ^Hed>tecPc unter AQ^,- 
unb Qa gleich* 2iöef biefeg 9ied)tec£ Pendle (Id) jum ?Kcå)U 
e<fe umer DP unb Pd, rote ftd> ba£ Qmabrat pon AC , ober 
CB j«m Öuabrate port DC oer^dlf, moraué man ftnbefy 
bag ber 9)urtft M im Umfange enter ©Üpfe feprt rrtug, be* 
ren bepbe $ufammengef)5rige 2)urchmeffer Cß unb CD (mb/ 
ober bag bie Tfasruribung ber ©run'ob(6cfer nad) einem eÜL 
prifd)en 35ogen gefd;ef)en mug/ bamif bfefe lag gleid;for* 
mig erhoben mirb; toddbee Das et*|ié voav> Oas man 
fudjte. 

!Da6 Stoeyte, mie btefer eliiptifäé 35ogert $u ^te^eit 
fff, bag er aud) eine gegebene lag burd) eine gegebene ÄrafC 
$u erheben, beforberlid) mirb, ig zugleich mit gefunben mor* 
ben, £>emt meint man mit ber ©fägé, ate mit einem 
ijaibmeffer, ben^reis BFN aué béffen Sftittefpunfte C aber 
ÅC mogrecht, unb BC löt^recftr gef)t, DC aber fdjtVf ba* 
gegen in einem fofdjetClBmfel ACD, bag beffelben langen* 
te yjm ©itius Xoius ficb per^alt, mie bie $raft $ur tag, 
tutb nachge&enbg eine sAftenge ?)arade(eii qm mit BC, meU 
cheAC, DC, unb NGB, in q, p, n, fd)neiben; ferner 
pm = qn machet, fo ^at man Die fünfte m, moburch bie 
verlangte dugrunbung gejogen merben fatttu 

3g aber ©egenffjette bie Etfipfe DB db (2 Jig.) ge* 
geben, unö man miß ihre rechte ©teflung gaben, b, L ben 
®urchmeffer Bb, melcher fo liegt, bag menn eine iinie 
ML fo (ang, afé biefer ^af6e ©urd)mejfer, jmifdjen i^n unb 
ber Eflipfe Umfreig gegedet mirb, adejeit einerlei Serfjdlt* 
nig ^mifchen ber Entfernung beö einen Enbeg pom 9Kiffe(* 
punfte CL, unb beö anbern pon biefem ©urcgmeffer felbff 
MN bleibt: fo gef)e man in bie 1 §ig. ^urucf, aus beren 
SJerjeidmung man (eicht gaben mirb, bag ber ediptifd)e 

2(uS* 

/ 
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#usfcßntft CBMDC fi> groß 0^ ber Quabranfe CBNAC 
fepn muß, mell matt fießt, baß beotc aus gfcfcf) dielen 5m* 
pejiis bejle^en, die jmifeßen ten ^parallelen gmeingefeßf offen 
ftnb, t’afjef in bepben Ovci^cti tiefet* ©räpeßOrum ■, Die 
fammengeßorigen , ober tie ^rDifd>cn eben ten ^parallelen 
entßalten ft'nb, gleich groß fint* Iba aber tiefet* 2(usfd)mtt 
$mifd)ert $tdepen jufammengeßbrigeit ©ureßmeffern ber (Sl* 
lipfe enthalten iß, fo muß er ein SSiertßeil dörrt ^nnßalte 
ter gattjen (Sllipfe feprt, eben mie ter Ctuatrant ein ®iertßett 
bes Greifes ifi: baßer muß ter ßalbe ©urchmeffer CB ober 
ML ft groß fepn , baß (2 Sig.) menn man bartitt als mit 
rtnem ijalbmeffet* einen .Kreis befchreibf,beß'en;3mtßalt tem 
^nnßalte ter (Sllipfe gleich fß, baßer, nach ten bekannten feßr* 
faßen don ten Kegclfcßnitten , tiefer ^albmeffer ter mitt* 
lern geöntefrifd)en ^roportiönaÖtnie ^mifißcn bep'oen ßafben 
‘Ären ter Sllipfe 1(1* Spat man alfo einen földjett ©uid)* 
meffer gefunbeit, unt tie (Sllipfe fo geßellet, tag er lotßredjt 
p\ ßeßen fbmrnt, fo laßt fiel) taturd) eine gleidgbrmige (Sr* 
ßebung &emerfßelltgen, tergeßdlt, baß meint tie ©tuße 
ßalb fo qroß als ter ©urdgneffer B b genommen mirt , ißr 
eines (Snbe in fold)em ©urcßmelTer gleichförmig nähert, 
Ober bädott entfernet; bester ©efdimintigfeiten oerßaltett 
ftd) mie ter (Sinus totus jur ^agente tes SÖmfels, ten tie* 
fe $ufammengeßbnge ©urd)me)fer mit einanter mad)en, in 
welcher 33erßältniß nachgeßenbs tie Kraft $ur iaft muß ge* 
Hommén merbém 

©iefe merfmurbige (Sigenfchaft ber (Sllipfe ßnbet nicht 
nur in tßrem 2lusf<ßnitte CDMBC ßatf, ob gleid) fefbiger 
allein, oter dielmeßr nur ein ^ßeil teffdben, im 2Öerfe 
felbß allein braud)bar iß, forttern auch in ten trep übrigen 'HuS* 
f<ßnitten, fo baß, nacßöem man dOn ten ($u Bb gehörigen ©urch* 
meffer Dd, tie Unten DE unt d e fenfred)t auf Bb gezogen 
ßat, welche Bb in E unt e feßneiten, bas (Sitte L ter Spebe* 
ßuße ML , in Eer gleichförmig auf unbttiebergeßf, ta inteß 
bas antcre M naeß Bd gietcßfbrmig ^urücfaü r utib ßcß&adtn 
waßrent feines Umlaufs im Umfreife ber (Sllipfe entfernet* 

© a 4. 
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. 4. 

©ie letdjf es man aucß fepn mag, auf angeführte 2trC 
einen folgen elliptifcßen '-Sogen aufyureißen, wornacß man 
bie ©runbblbcfer auéfcf>roetfen muß, fo fann man ftcß fol* 
c^e bocß allezeit fcßwerer oorßellen, als baß bie meinen 2(t> 
beiter jblcße ins ©erf richten, unb ftcß bie ©üße ba$u ge¬ 
ben würben, baßer ßataucß^err ©ßelbon bie 2luSrunbung 
nur nach einem Kreisbogen gemacht, welches auch im 
©erfe fe(bff auf eines hinaus fommen fann, oorneßmlicß, 
ba man 3U biefer Tlbficßt feinen großen Sogen brauset, 
unb er ftcß fo gießen laßt, baß er aufs genauere mit einem cl- 
liptifcßen übereintrijft» 

3n biefer 2(bftcßt bemerfet man, baß an bem efliptifeßen 
Sogen MGB (r gig.) ein fiel) nieberwdrfS beugenbes @tü- 
efe iß, ba ber 5>unft G ftcß am tiefßen beßttbef, baß fein 
5tbfbanb IG oon ber wagreebten iinie AG am größten iß» 
Sftan wifi aifo bureß btefen $unft einen Kreisbogen fließen, 
ber bureb B geben, unb flugleicßflt'emltcß genau einerlei) Seu* 
gung mit ber (Sflipfe auf bepben ©eiten bes fünftes G ha¬ 
ben foii, baß fiel) aifo fein ©ittelpunft in ber iot^flnic G 
beßnbert muß» Siefen 9>unft G flu bemerfen, iß feine 
©cßroierigfeit weiter, als FC in eben bem ©infei gegen 
CB 314 gießen, ben DC mit AC maeßet, ba benn bie finie 
IG, buxcßF, ba CF in ben Kreis einfeßneibet, mit BC 
parallel gezogen, biefenSpunft in berSllipfe beßimtnet, benn 
baß biefe IG bie Idngße unter allen lotßrecßten iinien qm iß, 
bie flwifeßen bie wagreeßfe itnie AC unb ben Kreis AFB 
fallen, ßnbet man ioicßtltcß, fo halb EC fenfreeßt auf CF 
gezogen wirb, ober welcßes eben fo oiel iß, in bem ©infei 
mit AC, ben DC auf ber anbern ©eite mit eben ber AC 
maeßet, benn ba iß auf jeber lotßrecßten finie qm fo groß, 
als rn, bie größte rn aber iß KF, weil F ber ^nnft iß, 
wo bie Xangente, welcße mit EC parallel geßt, ben Kreis 
berüßrec 

Son 
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93on IG fann man audj beroeifen, baß ber ©ittelpunft 
biefeg Äreifeö, $roifd;en I unb einem fünfte fallen muß, 
ber bon G fo roett entfernet iß, als bie ^ebeßange lang iß,1 

bod? bem fünfte naher, roeil berUntetfchiebjroifdjen 6ct>t>en 
fe^r geringe iß, benn ba GH ober Fl ftd) $u IC ber^dlt, 
rote bie laß $ur Äraft, fo gtebt biefeo $ur Q3eroerf ßeütgung 
eine bequeme 3lrt biefeé ^ebejeug mit feinen Erunbblo* 
cfern unb Jjebeßangen einjurichtem 

©an nimmt einen djalbmeßer, roeld)er fo biel langer 
iß, als berErunbblocf, berget! ndmlidj, ber ausgefchroei* 
fet roerbettfoll, iß,ate bie halbe laß, bie man heben roill, mehr 
als bie Äraft betragt, unb peljf bamit auf bem 0runbblode 
einen ^reiöbogen MGB auö einem ©ittelpunfte, ber mitten 
baruber genommen roirb, roomit man benn bie 2luérunbung 
machet. Sie ©tübe roirb ein roenig langer genommen, 
ohngefafn* f° ^ief, flto bie ^iefe ber 3fu$ti*nbung betra* 
gen mochte; oberauch, ba bie^iefebieferTluerunbung mei- 
ßenS gan> geringe fepn mag, fo fann man bie ©tü|e, (roef- 
eher lange man juerß nach ©efaden beßimmt, roie eé ber* 
felben ©ebraudje nach am bequeroßen iß) fdr ben d^alb* 
meflfer anehmen, bamit einen Äreiébogen MGB auö einem 
©ittelpunfte $u jiehen, beffen Entfernung bon ber lotfdinie - 
BL ein fo großia- $hert 0011 J)er £ange bet ^ebeßange fepn 
muß, ate bie ^raft bon ber laß ijl ©obep man gleich* 
roo^l ju merfen hat, baß, roenn baé Enbe M ber ^ebeßan« 
ge auf einer ©al^e mit einem ^afpel gebrehet roirb f roef* 
d)c$ felbp bie Erhebung erleichtert, bie laß fo biel geringer 
ju redjnen ip, ate fie roirflidj betragt, fo biel ber ©af$e 
Jjalbmeßer fürjer fepn fann, atebie lange be$ ijafpelamtä* 

' , ’ 5* 

#uf biefe litt hat $err S^elöon biefeé fein $ebe,$eug ftroar 
eingeridßct, aber eé ip nod) $u pnben übrig, roiegroße lap ba* 
mit fann erhoben roerben. Sßacf) bem babon übergebenen 
9vi|Je habe id) gefunben, baß beé ÄreiébogenS SSJlittelpimft 

3D 3 bon 
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uon ber (orf)roc^üen itm'e ber lange ber ©tü|e entfernt ijf, 
unb folchergeffalt affetn in biefe Betrachtung achtmal mehr 
£aff erbeben werben fann, al$ bte $raft betragt; aber ber 
JjS.alhmeffer ber 2Ba(^e tff auch nur t>on ber lange be$ 
$afpe($, alfo fann bte laß bi'efermegen noch fech$ebnmal großer 
fepn, unb folglich 8, t6 ober 128 ma( mehr als bie Ä'raft be* 
tragen, Rechnet man nun eines ©anneé ©tqrfe ju 5 iißpf* 
welches wa^l fann $um oorauS gefe|et werben, wenn er ftd) 
angreift, fo haben bte 30 ©ann, welche $u Erhebung be$ 
©chiffes ftnb gebrauchet worben, 3840 Ipf, erbeben fonnen, 
bas Reiben jwifchen ber ©tü|e unb ber ©alje mit 
griffen, 

9)fan fann (eicht finben , wag für ein ungleiches Ö^rhe* 
ben es für biefe ©annfd)aft wäre, unb wie piel baburch oer* 
loren gtenge, wenn bte ©runbblpcfer nicht fo auSgefdjweifet 
waren, fpnbern bte ©tü§e ffatt beffen auf einer wagrechten 
glache geführt würbe, Jbenn ba nerbalt ftd) (eben wie 
unten, an bem wagrechten ^hcÜe Q ber (gllipfe MGB) bie 
lajf $ur $raft, wie ber ^albmeffer gur Tangente be$ ©in* 
feig jwifchen ber ©tü|e unb ber lothltnie, unb wenn biefer 
©infei ocrminbert wirb,nachbem bie ©tü£e mehr unb mehr 
lothrechf unter bie laff fpmmt, inbem man bie le|tere er¬ 
hebt, ober jemehr biefer ©tü(3e Q;nbe fortgeroKet wirb, 
wirb auch bie Siebung nach bem ben leuten erleichtert, fol» 
djergejfalt, bajj fte fleh im Anfänge bep M noch einmal fo 
ffarf angreifen muffen, als wenn bie ©al$e auf bie $dlfte 
bes ©eges nach G ijf gebracht worben, ober auch, wenn 
bas Q£rl)eben burch einen gehöriger majgen auSgcrunbeten 
©ruubblocf überall gleichförmig tff, ©e|te man bie ©al- 
$e im Anfänge auf ein ©rtttheil ber lange ber ©tü|e in 
S^rnn Sbeiöong gejdmung, wie er auch qnråtfj, fo würbe 
biefe laji auf einem geraben ©runbblocfe nicht unter 80 
SOfann erforbern, ba bep einem ausgerunbeten 30 ju* 

reichen, 
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teilen, wenn fic fid) in bereit Sdtfett gleich jlarf ent* 

greifen *♦ 
© 4 7. ©a$ 

* 1. (E£ verlohnt ftd) vielleicht feie !Ü?u^cf feiefe Xheorie 
etwaé feeutlicher au&inanber m feßen. ®te £ajt fep 1, feie 
$raft k, feie erile bleibt befTdnbig, man verlanget, bag feie le^ 
terc auch beffdnbig bleiben füll. sBennfIeb feie ©tüfce in feer 
£age ML befinbet, unfe man jefcte, evfplgte eine augenblitflL 
d;e unettblich f leine Bewegung, woburch fiefeiejage ml ge* 
bracht mürbe, fo fenf te fiel) feie £ajl um feen Scannt Ll unfe feie 
$caftmügteumbenSKattm mn^-MN fortrücfett.(lI£,2§.) 
f9?an nenne CN = x, nm—y, CB — ML=ml==-a, 
fo i(! aué feen (Beferen feetf (Bleichgewichteé cpm — Pm). 
k 1=53 Ll, 1 unfe weil feieg für iefeeé ml ffott fthbet, unfe je- 
feeé ml ein nm -r«. NM unfe ein Ll giebt, feeren feie erffett 
alle jufammen PM, feie (extern alle jufammen CL attéma* 
(feen , (wenn nämlich feie ergte Sage feer©tühe, feer fenf* 
reefeten CB unenfelid) nahe gefefcet wirb,) fo iff feie ©um* 
tue aller (nm — NM), k feer 0umme aller Ll. 1 
gleich ober ky t== 1. CL, 3lber CL = CN — NL, 
LN =3 r (a1 — y1) ftlfo ky e== (x ~ Y~ (a* — 
y>). ) 1 ober ky —^ X 5=3 — 1. Y* (a^— yx) ober kk y1 — 
akl xy-fll xl r-r 11 a* — o, welche^ geiget, feagfeiefrum^ 
ine Sinie ein ^egelfcfenitt ijl, unfe jwar eine ßflipfe, weil 
gleich aué feer erflen ©leichwtg erhellet, bag y nicht groger 
aléa merfeeit fann. 

2^ 2)iefe (fßipfe &u feefchreiben, fearf man nur $u jefeem 
y feaé gehörige x fuchen ; weil nämlich * *== ky? 1 -f r* 
(aa;— y y) fo richte man auf CB feurch C eine £inie fenL 
recht auf, welche alfo wagrecht liegen wirb ; auf feiefer 
£inie nehme matt ein y nach (Befaßen von B au£, feurch 
feeffen (fttfee $iehe man eine £inie mit BC paraßel, feie man 
fo lang mache, al$ f~(aa — yy) +ky: 1, fo giebt feie= 
fer £inie ^nfepunft^ einen ^unlt in feer gefuchten frurn* . 
men Binie, weil nämlich ein ?5erpenfeifel von folchen auf 
CB gefdßef, von C aué ein ©tücfe — x abfehneifeen wirb. 
9hm fann wegen feer givepbeutigfeit feeé 9Butjel$eichen$ 
y^(aa — vy) für ba3 icf) Z febreibett wiß,, genommen 
toerfeen X =(i) ky : l + z, (II) ky: 1— z. ferner 
weil mau y negativ nehmem ober feaé ^erpenbifel auf CB 
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3Jaé 2Cnqcfuf>rfc, fo hei> tiefem $e6e$euge attjubrmgefy 
tvie e$ i?err (£ommercierirat§ 9>olfiem$ SSSerbefferung erfor* 

ber t, 

burcb C auf bie andere ©eite ber £inie CB fcteben fannf, 
(III) — ky: 1 + 2,(1111) — ky: 1 — Z mollig— II 
smb llil ==— I. £>aß a(fb jebeé y $ugleicb negativ ge* 
stommen, 4 fünfte ber frummen £inie giebt, berert attemaf 
2 einer fo gegen über liegen, baß bie önfe] von einem &um 
anberit C gebet. 

3. 5Benn y css. 0 i)l 2 =s aunb x css + a. 

4. £>ie ßrbirtaten, bie von CB halbiret tverben, $u fw* 
ben fev eine MO, fo iff bie Wevfyäitnifj MN: MO für alle 
beßdnbig. (?é fep affoMO = u, COc=t, unby = niu* 
fo roirb NOtsu jr (1 — mm) bafür ich fchreibe NO« 
**u. alfo iß x — t -f /teu unb biefeö nebff vorigen ^Berthe, 
tvenn y in bie aflererße ©leicbung gefe$et, giebt t + nu =5 
mku: \ + f~ (aa —- mmuu) tvorauä man erhalt tt + 2» 
(1^— mk)ut; l-j-(l f* —ink)2 u2: ll=s==aa— wmuu, 
^Beil mm MO eine ©emiorbinate fevn foH, muß baé ©lieb, 
ba$ ihre erße $ofen$ enthalt, ivegfaflen, alfo roirb 1** — 
?nk =s=? o ober m «= 1: y (U + kk). (?é iß aber mber 
0inué beé SBinfelé, ben bie ©emiorbinate mit ihrem 
S)nv(hnteffer CB machet» ©o tvirb 11 ==?= a a— mm uuj 
glfo C ber Sftiffelpunft. 

5. S)iefe£ ©infels (£ofmu$ *• rß k: y (II + k k) unb 
1 1 

affo biejangcnte jr bie ©ctangente y 2lber beé SBinfeW 

1 ' ' - ,■ • DA • k' ' 
PAC in ber 1 gtg» Sangente iß ^ => y nach $errtt 

<£lviu$ 2 $Ibf. alfo iß biefer ®nfel beé 5BtnfeIé ber ©e* 
ntiorbinatenmit bem SMirchmeffer complement, unb folg* 
lieh in ber 1 §ig. CD, weil fte burch ben !Ütiftetpunfe ge* 
bet, ber $u CB gehörige jmepfe S)urchmefTer, ber mit bett 
Drbinaten, tvelche von CBhalbirettverben^ befanntermaßett 
parallel gehen muß. 

6 
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bert, ifc nun nccl) übrig, fcf'e 'Huérunbung beö Beroeglidjm 
SMoefeö ju fuiben, öer in her 3 §ig- mit »ngb bejcic^net ifi, 

$> 5 wie 

6. gröglc x wirb gefüllten, wenn ntan d x = o 

ober 4“ y- (aa_yy)' = ofeiet, woy^ak; 

l~ (kk + 11) tmb X *= a f(kk + II) : 1, 
' I 

dx 
7. Uebevfwjpt i(t ^ — (k ^(aa — yy) — ly) 3 

1 aa — yy), weldbeé mit y muftipliciret, bie ©ubtan* 
gente giebt. i>iefe wirb olfo ==3 o, wo dx = o b. f. eben 
für bie nur ipt gefunbenen ^Berthe »on x unb y. golgli® 
tfj an biefem Orte bie Xnngente wagreebt- 25$ baj)in: 
wuebfen bie 2{bf«fFen unb nehmen mm wiebet4 ab, 

8- S)a ßc|) alfo bie ©Hipfe ttm biefem Drt herum auf 
ber einen ©eite fenlef, auf bei* anbern ©eite wieber erf>c« 
bet, fo wirb ein $re$, ber bafelbjl einerlei Krümmung 
mit ibr bat, in ©egenben, bie nicht weif bauen entfernet 
ftnb, für fte tonnen bepttabe gebrauchet werben. !Dtefeé 
$reifeé £albmeffer aul ber bekannten gormel — ds*: 
dxddy $u finben, fuebe man erfiftd> ds*, welcj)e£ 5=3 
(aa. (kk-f- 11) — kky1 — zkly aa — yy)) dyz : 
11. (aa — yy) gefunben wirb, gerner i(l k: 1 — y: ]T 
(aa — yy) = dx : dy. alfo auf bepben ©eiten bifferem 
tiret unb dx beflanbig gefe$et — ( r*(aa — yy) 4* y2- 
f~( aa — y y)) = — dxddy: dy1 ober a*d y?: (aa 
— yy) i=dxddy unb alfo wenn manben telBertb 
UOrt dx namlicb (k Y~(aa — yy)-^-lydy: r(aa — 
yy) brauchet,ddy s=ialldy2 : (a1— yxJ. (k^~(aa—yy) 

•—ly), golgli® ber^albttoefferber Krümmung überhaupt 
(aa. (kk + 11) —kky1 —*- zkly /"“'(a*—^-yz) : a*U. 

9. Z3ztm man hier für y feinen 3öerfb an bemDrte, wo 
bie <£Üipfe wagreebt (lebet, (im 7 3lbf. biefer SlnmetfO ffc* 
fcet, fo finbet man ben ^albmcffer ber Krümmung al? 
(kk+ H) *;1, unb ein $re$ mit biefem befebrieben, wirb 

na® 
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wie auch bte 3(uérunbung bes feffen ©runb&lockeé fiyß, fo 
baß ber ©tü^e anbereä Silbe M, ben verlangten £3ogen 

MBG 

«ach bem 8 2lbf- biefer 2(nm. flatf ber (£flipfe können ge* 
brauchet werben. £)a in bcr i §ig. AC = 1, DC = 
(kk + 11) iff, fo finbet fccb ber §a(bmeffer ber Ärüm* 
rnung an bem gefucbtenDrte CB. AC?. DC?. worauf matt 
ihn leichte genau beßitmnet ba ihn £>err Slviué nur 
pfwgefahr angieht, 

10. 3Bemt Gl unb CI ba3 s unb y, beé 6 9fbf. ber 31nm. 
finb, unb ber jfjalbmeffer ber Krümmung bep G, r heißt, fo 
fff h rs(HH + U)™3« Ql alfor^af: Glh 

11. 5Bei( IH ==? (igig.) DA. CI: CA obep == k. CI: 
l Gl — IH ober GH 5=3 a r~ (kk + 11): 1 — akk: 
lr (kk + 11) =s a l: r (kk + 11) golglich GH : CI 
«==* 1: k, wie §err ®lpiu$ 4 Pf- beé $ejete$ fagt. 

12. j?)iefeé GH nimmt $err Sloiué (4 JJbf be$ Xep? 
tt#) für ben $albmeffer ber Krümmung an, ber aber nach 
meiner Rechnung (9 2lbf. ber 51nm.) um alkk; (kk+11) 
*:5 kleine ijl |>err (£li>iué macht GH kleiner, benn er 
fagt, ber Mittelpunkt ber Krümmung falle auf Gl jwifcbett 
H unb bem fünfte, befTett $Beife oon G fo groß als CB, 
ober a. 3ch fehe aber nicht/ wie #erp (£lpiu£ hierinnen 
0?ect>t haben kamt ? 

13. S)ie (Bleichung k. (pm — PM) === Ll. 1 giebt, weil 
Ll 1= d i ff CL = d (x — Y~ (a a — y y) ), k d y = 
1 dx + lydy: r(aa — yy)f fofgltdj) k: 1 t= dx : dy 
+ y; r (aa — y y). ÜBeitn man k unb 1 beßanbig fefcte, 
fo würbe baraué burch bie 3ntegration,bie bisher gebrauchte 
(Bleichung für bie SDipfe: wenn aber biefeé nicht feptt 
füll, fo wirb ber $heil biefer (Bleichung jur rechten £>attb 
bie ^erbaltnißk: 1 für jeben?Junft ber £inie verteilen, 
nach welcher ber (Brunbblock fonff auSgeholet wäre, unb 
man wirb aué ber (Bleichung biefer tfinie dx : dy auébru* 
ejken körnten. 

i4.9kennt 
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MGB 6efcf)rei&en mag» 2fud) biefeb (jat feine Schmierig* 
feit, in fo fern man in ber2(ubü£umg einen $refebogerf ffatt 

beb 

14. fftemtt matt bie ©ubfaugenfe auf CB non N an uns 
termartb genommen t, fo iff dx : cly = t: y uttb k : 1 =? 
t: y + y : jT^aa — yy)v 3Betm ber ©runbblocf ttacp 
einet4 magrecbten gerabett Jinie aubgebolet mare, mürbe 
t == p unb k t | =} y ; r~ (aa — yy) ober bie £aff oer* 
hielte fteb $ur Straff, mie LN ? NM b. i mie ber £albmef* 
fer snr Xangente beb -Pufelb MLN. (5 2Ibf. beb Jejrteb}. 

15- 3$ babegefucbet^ wie gro§ ber gebier fepn fonnte, 
U?enn matt ffarr beb mabren Italbmefferb ber Krümmung 
bet; Q, bie &nie GH nimmt, (12 2Jbf. ber 2Inm.). 3# 
fef$e 1 = nk unb ftnbe biefen gebier na : (nn-f*1)J: % 
(?r iff alfo allemal Heiner alb a;nn, unb mentt affo n 
nur etmab groß iff, mirb er fel;r geringe fepn, $. (£. unter 
fe a menn = 8, baber fann man in ber Slubübung bie? 
fen gebier überfeben, 

16, ©olcbergeffalt mirb ficb auch, nach #ernt <£ft>. 21«? 
geben, bie Straft jur i*aff verhalten, mie ber £>albmefler, 
mit bem man bett Streibbogen befcbreibt, ^um Stbftanbe be^ 
fDttttelpunfteb von CB, meil ffatt biefeb £>albmeffers GH 
$u nehmen iff, unb ber 2Ib|fanb = CI iff. (u 2lbf. ber 
JInmerf.; 

17. 2luf ber magrecbfen 2lubbblung beb ©rutibblotfeb 
(14 ?lbf. ber 2!timerk) gebbre bie Straft k $um 2lbffanbe y, 

bie Straft K $ura SIbffaube ~ y, fo iff K = yl ; y* 

(m2 a2 — y7) uttb k : K = f0- (ml a2 — y) • Y~ (a2 y2). 
Sb ffcp y = i a unb m=3 2 foiff k : K = Y~ (4 —- : 
K 0 — hr) — Y~ 63: K15 ober bepnabe = $ : 4 
*=2:1. £)ieg ber gaH, bavon $err Slviub im 6 2ibf. 
beb (Brunbt. fagt, eb mürbe im Anfänge noch einmal fo 
viel Straft erforbert merben, alb mentt man bie 2öal$e auf 
bie #alfte beb SSegeb gebraut batte. 

* ✓ 18* Sb 
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beé efliptifdjen nehmen barf* ©enn ba (affen ftdj btefe bep* 
ben Tiugrunbungcn ate Äreiébogen um einen SDlitfdpuitcf H 
^le^en, moraué ber Sogen MGß nad) bem 4 2(bf.$u befcfyrei* 
ben ij}, ober MGB, mgb unb {tyß finb brejj soncentyifcfye 
Ävefebogen* 'v V, 

2)en 14 $pnt. 174?, 

18. @3 fep K bie Straff, melcbe im Anfänge auf einem 

»«greifen ©runbblocfe in ber Seite — a erfobevt roirb, 

unb k bie Straff, welche in eben ber Seife auf bem $Mge* 

fcbmetffen burdf) unb bur$ erfobert wirb, fo ifi ~ a = 

%. CI ber 1 §ig. (6 unb 10 9Ibf! ber 2fnm.) unb alfo a : 2m 
== ak ; y~ (kk -j- 11)atfo 1 == k f~ (4mm — 1), ger* 

iter K = 1; KW — r), WfoK: kt=^K Umm-r-i).* 
K (m 111 — 0 ober K =?kk ( (4m m — 0 ; (m m -r-1)) 

éé fep m=^= 3 fo iff K=k k (35: s). Semt ich hier 
k ra 30 fe$e, fi'nbe ich K = 62. Senn a(fo auf bem au& 
gefcbmeifren ©runbblocfe 30 Sann bie gaff burd) unb 
burcf) git erbalten permbgenb finb, wirb ber wagrecbfe tl> 
rer anfangs 62 erforbern. $err@lt>tii$ verlanget nicht 
unfer 80. 3® tat nicht abfehen, woher. 34) wug aber 
*u biefcm allen fagen: Saluo crrore calculi. 2)enn weber bie 
guff, noch bie Q3orffeUung einiger 25etbinblic&Wf frieb mich 
an; bie Rechnung $u wieberbolem 
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VI. 

©et Setg j?tttnefitUe*( 
im ©urcbfcSnitte abgenommen unb befdjrieben 

wtt Jfpemt 3of)amt ©uenfoti Sifcljolnt, 
SSoIottfdr fcep. Per Stilist, govtifkatiott, 

eingcgcbett von 

Carl £ t n n a u & SmneEuKe in ©ejlgot^anb ijt einet* ber fefcfamflen 
Serge in gan$ ©djweben, fomo^I wegen feiner 
großen unt) gleichen 2(bfaée, ate wegen ber ver* 

feßiebenen ©teinarfen in jebem 2(bfal3e. 
^evc ütö^olm, welcher mein geneigter Begleiter über 

3\tnnefuüe mar, ba id) verwiesenen ©ommer auf 35efef)( 
ber frod)(6bL Dvetdjsßanbc bie Sveife burd) 5Beßgotf)lanb ver* 
rid)tete, naf)m ftd) bie9ftufje,eine geometrifebe Sefd)retbung 
unb ?(bmeffung von IvnnePuüens ^)6§e unb lange, nebß 
einer $ftad)ricbt von ben ©teinarten, ©djidKen unb 'Mbwed)^ 
(ungen $u geben, bie er in folgenbem ©)urd)fcSmtte beutlid) 
unb genau bemerfet f)at* 

2)te £mte öee JDurcfcfcbnittes gieng am VOcnct 
©ee fubwejl von ^eüeftts an, nad) J^abecPß $)ferbe* 
weibe (boflbagetyag) be\j Itaürovps ^fuergarten (jule* 
gåtben) norbwdrtä Ä&fatta*, fubwdrts Sultatorp, quer 

über 

* ©iefet Serg ijt febon (ange wegen beé Steinet ber auf i^m 
briebt, unb täavmot vo» ÄwnefoUe genennet wirb, be* 
vübmt gewefén* tTCotraye bat baraué febr alte ©enk 
maale in ber $itcbe $u -^yfaby gefeben, welche man für bie 
erfte (SdtbebralfircSe in ^Beffgotblanb bdlt. Motr. Voy. 
T. II. ch. 12. p. 279* %. 



63 2)er S3et’3 
üBer bte Breite non ^ogfuflen, ntebetrodrfS auf bet o(Ili* 
d)en ©eite ^mifcf)en bet tlorrffagarna, bei) ©falltom* 
ten, norblid; tt?a|lf4cter, m'ebtrmdrts ttad) IMertegarös 
geifert. 

5Die Q3efd)tetBung, roelcfye fyet nad) bet Drbnung bet 
Q3ud)jlaben folget/ i(l oon bet me(llid)en ©eite genommen/ 
bie ftd) nach bem tÖener menbet 

a) ©tobet roeißgelber ©anöfiein, oben mit fdjwarjet 
©artenetbe, etmaS tot| untermenget. ®et 33erg (Iredet 
ftd) ldng(l in bert ©et fjirtaus, tbtn knie ins lanb* $uf bem 
lanbt (leigt bet ©artbbttg 1450 (Ellert f)inauf> beffen fenf- 
red)te^6f)e mit bem ganjeh 2(bf)ange 41 (Elfen tjl, 

b) ^^fabaefi djiet fangt bet rechte Äalfberg an, aus 
btm f)iet $alf gebrannt roitb. (Er befielt aus bteperlen 
©teine t ted)tet Äalf (lein, HtbtrfldH, bet jurtfen bon fid) 
gitbt/ unb in ©rüden fpringt, metoterburd) unbburd) n?atm 

tbirb» 4)l*fltfy bet in £K6f)t^rt/ mit ©alpeter, gemad)fen 
i|l; auf biefert ©tematten liegt ein fein bünner fd)roat$er 
©ebtefet, barübet eint totf)e(Erbe, in meldet fid) eine SHenge 
fdjn)ar$et Seuerjleirté bepnbef* £)et 53ttg (leigt bet lange 
tiacB 800 (Ellert/ fenftedjt 36 (Ellen* 

e) ®et 23obtn bes Berges tfl grutltr (öriffelflcm, 
ettbä 2 (Ellen bide, oben batauf liegt bet graue Üopfflem, 
unb barauf bet rotl)e, bet auch an bet (Ede bes 33erges her¬ 
aus ins $tet)é gef)t/ urtb ftd) tbie eine $3ebedung um ben 
grauen l)erumjtel)t* ^ie^auf bepnbet ftd) fdjmarje (Erbe| 
bet 33etg (leigt in bie lange 800 (Ellen* 

d) fym ftnbet ftcB ein grünlicher Copfjldh, (tdlljeflen) 
bet aber feinet btelen Suffe rnegeu JU nid)fS taugt/ als 
SDIauetroetfe, bie 35auern nennen if)ti ©arrjleni (Et et* 
fyebt ftcB in bet lange 600 (Ellen, fenfred)t bon c bis e 77 
(Ellern 

e) ^ohSdfenrücfen, mit laufet truublid^tcn (Btauftci* 
ttett erfüllet/ au bet lange Goo ©Hem 

0 ©fatv 



ßmnefulle« 63 
f) ©farfec unb btcfer fdjroarjW Gdjiefcr, 500 ©(en 

lang* 
g) 3Die j^6cf)ftc ©pilje, bie aus groben unb ftattem Sanö* 

fjeüie bepi’ht, mit fchwqrjer ©armierte (ÜRi;öa) oben auf, 
bie lange quer über vort g nad) g 862^ (£[fe, fenfredpé £)6f)e 
pon e bié g 243 ©den. Auf ber ©rdnje jwifd)en ben $ödl* 
bern von tTJeöelplanä unb (DePerplana beßnbet ftd) ein 
großer unb tiefer möfid)ter ©umpf i SKitten im ©ulnpfe pelp 
ber ©dbetbimgeffem (©filnabo ©feiten). ®ie gan^e fenf* 
rechte «£>of)e von ber wagrechfen iinie hinauf ip 397 ©den. 

Sie idngen an bepten ©eiten unb bie ^oben teé bpii*- 
cfren ©ebirges (affen ftd) ttäd) bem bepgefügten Sfiaaßpabe 
abnehmem 

«&epmgeHtfct)e (Jjepingßfprfa) ip ein Sorg ober eine 
Klippe, worauf eine 5öiefe liegt, welche bie Äird)e von 2Öe* 
perp(atta adejeit befeßen, unb für ä'thaler ©t'lbermünje ver* 
pad>tet f)at* <S)iefe3öiefe precfet ftd) fo fang af£ bet* &erg, 
162 ©dem SSiefer 53erg ip ber ßoehpe ©anbberg, ber ftd) 
um jRinnefuüe beptttef* Bitten auf feiner ©eire wdd)p 
^ebeva^ 1 §ig* tiefer Äluft höben bie Ovaben ihren 
jährlichen Aufenthalt/ 2 Bitten auf bem 35erge ip 
baö gruhfahr unb ten ^)erbp ein peiler tPafferfaü* Ster 
SSenerfee reichet bié an feinen ^uß* Ster ^3erg liegt fute 
wep vor ber ©pi|3e, feine lotrechte ip 42 ©den* 

Hiavtorpetlippe liegt fübwdrtö vor ber ©pt^e, unb 
ip 26 ©den fenfrecfp höd)/ aus rbthem Sopfpeitte, Auf ihr 
bepnbet ftd) eine SBapermuhle mit einem oberphldchtigeit 
9iate, bie ptm iartbfi|e SPartorp gehöret* 

2\(dne Sratteforö liegt mitten jwifchdt Sftartorps* 
flippe unb bem großen 33ratteforS* S)er untere S3erg t'P 
eine große ^bhle, unb barunter ßnbet man grünen ©cfpefer, 
(©rtffelpein) morinnen ber röthe Sopfpetn liegt* ^ier ip 
ein Parfer SBafferfad gewefen, ba man aber ben Serg ab* 
maß, befanb ftd) fein ^Baffer bafelbp. Oben auf bem 33erge 
ip eine tiefe ^ohle, 8 ©den lothredp tief, 7! ©de imStetrd)* 

* ' mejfer, 
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64 ©er 35erg iUntitfuUe. 
meffetv wie cm fupferner Äeffef* $uf berfel&en QSoben liegt 
ein ©rauflein. 

(Bt of3C St^tt^forß liegt fübofl non bet* fjo^cn @pi§c, 
(jj&gfuden) 35 ©len fenfred)t f)od). ©aoor ifl ein flarfer 
ößaffcrfad. £)a$ SBaflfer fiüqet an einet: tiefen ijofde am 
gelfenrüden nieber, unb rings um bie ^)6&fe liegen ganj fieine 
aufgeworfene ©riffelfieine, unter benen ftd) oft geuerfleino 
befi'nbem Unter biefemgade ifl bie jpo()fc fo grof?, ba£ niele 
9>erfoneit barinnen nom ^Baffer frei) fi|en fonnem Unter 
tiefem ftnbec ftd) grüner ©rijfeljlein, auf bem ber rodje^opf* 
jtein liegt* 

©ie§ ifl bie ©rUdrung bef ton dperrn Ubfjoim gedefer* 
ten ©urd)fd)ntttef. 9Ref)r ^Rerfmürbigfetten non ^inne* 
fude werbe id) in ber meflgoef){dnbifd)en Sveifebefdjretbimg, 
tie igo unter ber treffe ifl, melben. 

Sen 14 £ont. *747* 

vn. w 
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VII. 

0f0jjant>lutt(j 
Port bem 

SRugrn rimget Gefrobcrn ©ei»a#f 
jut SSet-fcefferun^ iw £ant>n>irt^fd?aff/ 

non 

tytfy? $<dtm . 
it aßer ©egebenf)etf unb gef)brfam|lem ©anfe 
erfenre id) bie guftgjle 93orfbrge, n>eld)e bie 
$on* “Xfab* ber ©iffenfetygffen, meine Kdfe in 

bk norbücben Ifcdle non Jimeticit ju befbrbet-n, mimen* 
bert roiff, rcoburd) mir, wehrt e$ ©off gefaffig tfi, ©efegetu 
|eit gegeben wirb, ba$ ©ilenf, baé id) mit’ fyabe erwerben 
fomten, hornebmlid) in bei- 9?aturgefd)idjfe, jum 0ftu$en bes 
SSafedanbes tu bei- Haushaltung anjumenben* 

’Mbet* besiegelt mu£ id) bie Uhtei-fudjungen hierbei* 
fdjmeigen, bie id) ttuit feif herfd)iebehett fahren wegen einU 
ger befonbertt ©eroddjfe angefMfet f)abe, bei-en Äemutttfj 
meine ianbdeute rtid)t ofme einen merflid^elt SSeiiufl entbef^ 
ten fonneii* 

QJefannter niaafjert ()abe id) bie berfdjtebéttért ^abre, bä 
id) mich /ju Upfaf aufgef)aiteh, bas ©lud genofFert, non berrt 
Hofgerid)tsratf)e Heren 9}arort 0ren (Earl Steife unfein 
falten $u inerben, bei- auch $u affen meinen bisherigen SXeifett 
bie doften gegeben bnf* ©a er biefe ^dt über ftd) feirteg 
2lmts wegen oft in JCbo auff)aften mußte, fö brauste et- mid)/ 
über bie @ewad)fe 2luffid)t ju f)aben, bie er oon nörbifcßett 
Derfern, befottbers ben nörb!id)en ‘Jbeilen 2(fiens, gefammfet 
batte, 35a nun biefes Qmn Pornef)mjle 2ibftd)f mar, fofd)g 
©emdd)fe $u fammlen, $uuevfud)ch utib ju hermef)ten, we(d)£ 

ed?w.3fb(>. ix.#. 



66 SfößonMung vett t>em ^ugctt " 
ju S3er6cffemng ber fanbwirthfchaft bienen, fo habe ich i$o 
nur bie (Sfyve, von allen bi'efen gegenwärtig bie allerbortheil* 
hafreflen nennen, bainit ein feieret- ©d)a(5 nicht in Ver* 
geffenheit fommf,wenn er vielleicht funftig, wie bisfjer, öfters 
$u Verwaltung feiner ©efdjaffte abwefenb ifl, unb mich auf 
einige geit entbehren muß, ba fold)e Sachen leicht oernach* 
Ictßigef, unb fpat ober niemals ein anbermal wieber aufge- 
nommen werben* lieber bieß erforbert meine ©rfenntlicß- 
feit gegen ein geliebtes Vaterfanb, baS ich halb mit einet 
langen unb gefährlichen Steife »erlaßen muß, ifnn einige 0e* 
fall ;gfeit $um ©anle jm hinterlaßen, baß es mich erlogen unb 
wohl erlogen hat* 

©cnwcfjfe, tue ju Jakuten bienen. 
a* lfatis Sibirica^ ©aib, eins non ben allermeifl gebrauch- 

lichten gdrbefrautern* ©iefe ?tusarfung (varietas) aus 
©iberien, lagt fich, wie ber $evv Varon gefunben hat, 
mit befonberm Vorteile in aufgearbeiteten Sümpfen 
bauen* ©o fonnen ©oråfle in einträgliche gelber für 
5*abrifen »erwanbelt werben* 

2* Linum perenne Sibiriern«, eine befonbere Htt »on fein, 
welche oiele ^ahre auf einer ©ut^el fleht unb wieber 
wdchjl» ©ie ^alfe furchtet fte beflo weniger, ba ihre 
fpdren ©cfjoßlinge ben ganzen ©intet* burch grün unter 
(£iS unb ©chnee flenn, unb biefes ohngeachtef, ohne baß 
ein 23latt abfallt, bas nachjle gruhjahr ihr ©achstfjum 
fortfetjet* ©ie wacpfl hoher un& fruchtbarer als einige 
anbere litt fein, baß man oon 20 bis 230 * »oflfommen 
auSgewachfene ©tengel auf einer unb berfelben ©srjel 
rechnen bann* 2lm bejlen fommt fte in fanboermengtem 
(Srrbreiche fort, bas nicf>e all$u fwcß nnb troefen liegt* 2luS 
ben angeflellten Verfugen ßnbet man auch/ baß fein $a* 
ben fo flarf, wo nicht fldrfer ifl, als »ott unferm orbenf- 
liehen feine* 

g* Urti- 

* ©0 flehen bie Jahien int örwibtepte. 
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3» Urtica Sibirica, eine ft>nbéf6are 2(rt bon SReffeln, bie 

S?attnshocb/ ja wenn fte in fettem unb warmen (Srbreidje 
flehen, wof)l jweene Statin hod) mdd)jl, unb ttad) beg 
dperrn Saron Steife bamif ungeteilten Serfuchen eben 
ben 9lu|en giebt, wie unfer orbentltcher^anf oberieitt* 

©erodcljfe, t»tc gut Cetbefttafjrung dienen* 
4* AJpalathiir, ein fonberbarer Saum bet* (Srbfett fragt, unb 

in bem norjblichen ‘Jftetle Tlftens wilb wdchfi Jperr Sa* 
ron Steife §at belfert ^wo Wirten, eine grafte unb eine 
Heine* dufter bem, bag biefe (Srbfcn eine bienlicfje ©pcife 
für Stenfdjen unb Steh ftnb, bienet er aud) $u fehr fego* 
nett Reefen, unb fein iaub ifl ein fege wohlfchmecfenbes 
Rutter für $Pferbe unb Sieh, u* f* w* ©cd) ifl bie Unge* 
legenbeit haben, bag biejemgen, welche adertet) gefrdgtgc 
^biere, befonberS ©djweine hülfen, tbu bot* bettfelbett wobt 
inad)f nehmen muffen, weil bie ©uqeln einen fugen ®e* 
rud) unb ©cfd)trtacf, bollig wie ft*ifd)es SZal$ hoben* 

5. Vicia alba, wonott hier eine gar befonberc Sartetat boe* 
banben iff, welche Jährlich ungemein biel wetge, fegone 
unb wohlfcgmedenbe Srbfett giebt* ©aS ©trog ifl gut, 
bas Sieg bamit $u füttern* 

6» Vicia pedunculis vnifloris etc. wddjfl im Uorblichétt 
Elften, unb giebf jährlich eine Stenge wohlfehmedenbet* 
platter graufprenflichter ©rbfen* ©as Sieb frtgt bas 
©froh fehr gern* Sorbem §at matt fte nid)f itt Europa 
gefefren* ©iefe, unb ndcbfbct*herjlehenbe, müffett jebes 
3ahe gefdet werben* 

7. Heixine Sibirica, fibeetfefeer Siicbnad$ert* ©eit 9tu* 
%m beffelben gut ber J£terr 2lt*d)iater fiinndtia ausfugr* 
lieh in beit ilbganbl* bet* Äon* $fob» ber SBtjfettfd)* 1744 
erwähnet» 

©vatfatten jü £eu. 
8, Auinit perennis, flöribiis in eädeiii ipicula inafcnlirus 

et hermaphroditisj FJ.SueCi <)8- dJabergraS (Jjafregrds) 
® 3 Wdchff 



6b SföfjanDfun*} m\ t>em tilgen . 

•n>ad)g I bis 2 (Mm bieleljahre aus einer ©urjel* 
©fiel uni) *Q3late ftnb bem gett>6hnlid)en ijabee fe(jr d^n* 
lid), aber büttner unb feiner* 2lber es fann biel bid)fer 
unb fruchtbarer roacgfen, benn man fiel)t off in fetterer 
©rbe aus einer ©ur^el einen 33ufcg einer ©den bid: auf* 
machfen, ber aus bielen 100 ©tengeln begeht, bte fo biegt 
ßnb, bag man nicht leicht mit einem ©tabe burcggogen 
fann« ©r ig blattreicger als bie meigen anbern ©ras* 
arten, bager auch $um gutfer für bas 33ief) ju ad)* 
ten, 35er ©aame, ber bon ungefähr rings herum ber* 
freuet morben, bat gemiefen, bag er auch auf bem grenq* 
ffen geinigen ©rbreicfje feitfommt* ©ong nimmt es fag 
mit allem ©rbreicge unb aller läge berlieb,nur niebttge 
fumpfige ©feilen ausgenommen, felbg in blegem ©anbé 
hat man es bon feiner fong gembhnlicgen lange gefegem 
©iefes^abergras mirb imgruhjahre jeitig, lagt ftd) aber 
berfchiebenemal im Sommer hauen, unb ba man faum 
eine anbere ©rasart fehen mtrb, roornad; baS 33ieh fo bc* 
gierig wäre, fo ig es bod; bisher bört bem $errn 23a* 
ron an nicht mehr als an ^weeit Öertern in ©cgmeben 
gefunben worben, nämlich im SSorgebtrge ©impende, 
bet) Älanbshaf, unb auf einem ^ilanbe in ben Scheren 
bon jnio, in bem lehne bon 2ibo, wo fein 23ieh jur 
©eibe hingetrieben wirb, melches es fongen an biefen 
©Ellert, wie bermufhlich an bielen anbern in ©cgwebett 
gefcgegen ig, mürbe ausgerottet haben* ©ben fo hat^err 
5> of* dotmlin biefe ©raSart in ©iberien gefunben* 
©ine ©iefe roll folchen ©rafeS, begen ©ur^eln gleichfalls 
mie neues ©alj riecgen, mug befonbers bor ©djweinet* 
wohl in 2lcbt genommen merbett* ©egen feines ettbaS 
grogen ©aamens lagt ftd) biefes ©ras beger fden, als 
bie rnetgen anbern, ba bie garten unb fleinen ©aamett 25e* 
fcgmerltchfeit berurjacgen, wenn man barmt 23erfudje an* 
geilen mfll* 2(ud) ben 23or$ug hat es, bag es gleidh baS 
erge 3a&l‘ fann ju ^eu gehauen werben, wenn man es 

für 
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für ftdj attein fdet, ohne es mit anberm $u vermengen, wie 
fonfl mit ^eufaamen ^u gef^en pflegt* 

g, Fefluca perennis, radice repente, jtnbef ftd) m Diuplanb 
unb bem ganjen norblidjen liften, 9}dd)jl üorhergehen* 
bem fmbet man fdjmerlich eins, bas fo bicht 0(6 biefes 
mddjff, bornehmfieh am ©affer, über fonjt in fettem unb 
trpefnem Srbreid)e* ©s iff eben fo b(dtterreid), »Inb 
mdd)|l auch fo f)od), mo nicht nod) hoher* 35as 
fript es eben fo geni, unb es fann auch mehr als einmal 
bes ^o&^es <$n %u fernen werben* 35a es aber mit 
feinen fd)war$en ©urjeln fortfriedjt, unb mehr als ge* 
wohnlich ju treiben geneigt i|f, fo barf man es nicht bep 
iuflgdrten ober anbern ©arten haben, ba es mehr ©d;a* 
ben t^un würbe, a(S fcibfl (Jjroitrofen) * 

io* Triticum peripnne, fpica niuante, Sibirieum; ©eijen* 
gras mit gefenfter 2(ehre, Spat mie bas abergras 918* 
bie ©effalt unferer gewöhnlichen ©efreibearten, wdchp 8 
bis 9 53iertbeü hoch im ijahne, hat oiele faftooüe 23fatter, 
unb wirb ootrt 93ieh begierig gefucfyet, ehe ber ©aamen 
reif unb ber ^afm oertroefnet tff. ©S wdchfi aud) otefe 
3fcbre aus einer ©ur$e( auf, hat aber nicht bie Q3efdjaf* 
fenbeit, mie 91 8* unb 9. bap man es in einem 3afn*e 
bcrfdjiebenemal honen fonnte* 3n fanbigtem ©rbreidje 
mdd;fi es wilb, (dpt ftd) auch (eicht fden unb bauen, unb 
fann eben bas ^a^r genauen werben, in bem man es ge* 
fdet (jaf^ 

11* Fefiuca perennis etc, 2fengfvvtngel £in, Fl.Su.91. ©an 
ftnbet eine fonberbare ©annigfaltigfeit beleihen an ©eer* 
ufern, mo es gemeiniglich über eine ©annsldnge mdchjl 
©s hot oie( fehr lange unb meiche 33(dtter, melche bas 
93ieh begierig auffudjet* ©S lapt ftd) audj ungemein 
leicht auf ©tefen faen unb fortpßanjen, unb bezahlet bie 
Sofien reichlich* 35as erffe 2fahr, ba es gefdet worben, 
fann es fd)wer(td) gehauen merben* 

12. Fefluca ariftata perennis Efthonica, bem vorigen fehr 
dhnlid}, fbroohf bepm erjlen Snfehen, als bem 9?uhen nad)* 

© 3 ©S 
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©S würbe, wie jenes, ön Sftuhen faum feines gleichen §a* 
fort, wenn es im Frühjahre fo&alb ^eittg wäre als 31,8*9* 
Tlbev es wacbß boeb bas erße 3fabl* fo biel, baß es fann 
genauen werben* 

13* Agroftiiy Pip^tven, fi.mnSu0Fl.Suec.59. wdebß^u % 
bis s ©Ifen (ang, laßt fid) and) leid/t fden trnb fortpßanjen, 
fowof)l auf frepen als walbretcben bügeln, in malbigten 
©egenben, altem ianbe, wo man ef)ebem QBalbungen 
beebrannt §at, unb angebaueten ©ürnpfen* ©S iß eine 
bon ben blattreicbßen unb weiebßen ©raSarfen, unb wirb 
mit befonberer Q3egierbe, bornehmlicb bon 5)fetten, aufge* 
fudjet, bod) auch bon anberem ^ieß, bem es ein angeneh* 
mes unb mohlfcbmecfenbes gufter giebt* ©S bat aud) 
bot* bett meißen anbern ©rafern ben fonberbaren 33or$ug, 
baß eé eben wie 9t* 8* unb 9. unter bie jeitigßen ©ewdcbfe 
im §cubja§re gehöret, unb habet) eben wie jene, ttoeb im 
fpdteßen ^erbße grün unb frtfd) iß. ©S fann alfo im 
Srubjabre, ehe noch bie 3Btefen fonß bon bem gcwohnli* 
<ben ©rafe grün werben, 3luf$ung ^ur SBeibe geben, als 
aud) im fpaten $erbße, wenn anbere ©raSarfen weif unb 
berborret fmb* ®od) bas erße 3fahr, naebbem eé gefdet 
worben, lagt eé fteb nicht bauen* 

14, Mclica Sibirica, iß jwar nicht biel Fto^er aié eine ©de, 
ba eé aber eben fo biebt unb in fo große 25üfd>e, wie baS 
Jjabergraö 9ß. g.wdcbß, auebfo hdußgeunbgelinbe931dt* 
ter bat, unb auf bergigten, troefnen, magern ©teilen wdd;ß,, 
fo berbienef eé bocf> nebß ben hörigen boebgefd^d^t ju 
werben, weil folcbe unfruchtbare Derter babureb bortf)eil* 
|aft ju nu|en ftnb* 2>er ©aame iß ohngefdin* fo groß 
als bie SKannaforner, unb hat einen SKanbelgefcbmacf, 

Jpeuarten »on anDcnt ©en>4d)fen. 

15* Vicia perennis maxima, wdd)ß wilb in ben norbfidjen 
?beden bon 'Jlften. 'Me lanbberßdnbige unb erfahrne 
^auswietho »biffen, wie nü§lid) bie SÖßiden jurSutterung 

beé 
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beé Siebes fmb; aber bfe bfefjer ba,$u gebrauchten SSBi» 
efett warfen faum, ober nie fo fang, afe ein (Srbfertjfen* 
gef, unb muffen baben jebe£ von neuem qefaef mer* 
ben, bagegen biefc liefen eine von ben fruchtbareren unb 
l)6cf;(Ien gutferarten finb, bie man nur fthben fann, weil 
ißre lange oft 3 4 gamnar unb baruber betragt, audj 
viele Schößlinge auö einer ®u^e( waeßfem <3ie fmb 
gelinbe unb bem Siel) feßr angenehm, werben and) fe£c 
halb im gruhjaßre zeitig, unb [affen fieß beé Sommert 
Verfcßiebenemal hauen, aud) maeßfen fie meßr afe etn^a&r 
nad) etnanber aus einer 2Burje(, oßtte baß man fte jährlich 
faen burfte. ®egen ben ^erbß beé erfen 3a&reö fon» 
nen fte genauen werben, ba fte fdjon ofterö jmo famnar 
(ang finb, 06 fte gfeieß baé erffe ^afjr nicht bfußem 

16, Clymenum pififacie,etne Srbfenart, aueß auS bem norb* 
ließen Äfteit, waeßf viele 3'a^e aus einer 5Bur$el in 
^aßlretcße unb $u 5, 6, 7 (Sllen (ange ©tengel auf, wirb 
halb im gruhjaßre fettig, giebt gut Sießfutter, aber mit 
ber Unbequemlicßfeit, baß ber ©aame gemeiniglich 2 ^gaßte 
in ber Srbe liegt, ef)e er atifgeßt, ba tnbeffen ein anberer 
an feiner ©teile warfen fann, bfe er ßervorfommt, naeß* 
gcßenbs bauert er bef 0 (ånger, e^e bie 2öurjel auögeßt. 

17, ig. He dy får um filiqua laeui etc. unb Onobrychis Dod. 
finb 3W0 “Ärten wi(be6ijeiltgßeu aus ben norblicßen Xßet* 
(en Äfiené«. 

3n allen ^auoßaftungöbucßern wirb baé fyiiigßeu 
(Saint foin) gerußmet, baß eg ein ßerrltcßeg Steßfutter tf, 
unb fette, moßlgefcßmaefte, unb ßaufge9Kilcß verurfadjet* 
®er aber in unfern falten, norbtfeßett, mit Sergen ttnb 
ßartem ®rauf ein vermengten gelbern, afe ein ijaugwirtß, 
©aamen auö granfreieß, Snglanb u* f. f. verfeßreiben 
wollte, würbe feine 3led)nung nicht habet) f nben, bagegen 
biefe vorhin erwähnte Ärten in unferm lanbe woßl fort* 
fontmem 

Sie erf e, ober ba£ Hedyfarum, ßat eine feifeßießfe, 
woßlfdjmecfenbe Söurjel, bie fiel) in verfdfebene ‘Jßeile, 

(£ 4 wie 
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wie bie ^Paftnafmur^el, ]<?vtpeilet, unb mopl einmal in ber 
$üd)e tonnte gebrauchet werben« ©te wad)f am frucht* 
bargen an ben Oertern, wo ©trome u« b. g4 im ®inter 
auPtrefen, alP, bep bem gropen SBJoIgafrom, epe er in bie 
cafpifcbe ©ee fallt« 

“Sie jmepfe ‘Jlrt, bie Onobrychis, tpeileü ipre ©urjefn 
in härtere gaben t>on»füpem ©crueb nnb ©efd)ma<f, unb 
fpmmt nur an troduen ©teilen unb auf $open fort» 3>d) 
pabe im bermtcfyenen ^erbfle mit 3>ermunberung an tpr 
géfepen, wie f e auf einem peinigten $üge( gemacbfen ip, 
ba fie baP 3apr juoor mar gefaet worben; baP ©rbreicp 
bajelbp mar eine mit ©rein vermengte ja halb verfeinerte 
$rt pmmo, wo eiferne ©taugen u.a« folcbe ©eratpfcpaft 
faum bap ©eringpe abarbeiten fonntem ©letcbwopl, ba 
ein tanger ©eaben 2 (Ellen tief barinuen aupgebblet mur* 
be, fo brangten fid} bie SOSur^etn biefeP ^etltgpeueP, bie 
ttur ein ^abr §eit gehabt patten ju macpfen, burd) 
nnfcr fo feinpartep (Erbretcp, fo bap bie $Banbe ober ©ei» 
ten bep ©rabenp bis auf ben 23oben voll foldjer garten 
SBurjetn waren, bie nach ödem SSermutpen noch tiefer 
gierigen, unb alfo aup folcpen parten ©tetnpügeln frud)f» 
bare ©iefen machen« 

Siefe bepben ©emacpfe erreidfen, wenn man fie redf 
abmarter, 7 ^Siertpeü iange, man fann fie nicpt eperpauen, 
als bap anbere ^apr, nacpbem fie pnb gefaet worben. 

J9« 20« Spbondylia, \wo Wirten auP bem norblicpen Elften, 
bie iprer gropen Siatter unb felbp ©tengel wegen, habet) 
fie bod? 5arf pnb, eine ungemopnlicpe, ja manchmal bop* 
pelte SDtannPpope erreichen, unb ein fepr fetteP, fruchtba» 
reP, am ©cfcpmacfe etmaP falpgtep gutter für bie Äüpe 
geben, baP benenfeiben fepr angenepm if. Sam ^auen 
bienen fie rudjt eper, aiP baP anbere 3>apr, nacpbem fie fmb 
gefaet worben. 

• ^cp fonnte nod) mepr mit eben fo gutem ©runbe an* 
führen, wenn ich mich nicht in ben ©rangen ^u balten patte, 
welche bie TlbpanMungen ber $6n« 2(tab* ber SSijfenfcpaften 
einem $uffape vorfd)retpen« ' %å) 
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3cf) wünfdje, bag bas SSaterlanb ben 9tu£en 6afb felbg im 
©erfc etnpgnben möge, ber aus biefen ©ewdehfen entfpringen 
fann. 38eil ft«1 aus falten norblicgen idnbern,u. perfebtebene pon 
ifynen aus fanbigtetn ©b reiche, fommen, auch unfern ®inter 
nicht mehr als unfere Rannen unb ©eben furchten, fo würben 
fie in unfern falten unb fanbigten ianbfcbaften mef)r 9tu£en 
bringen, als alle fubldnbifche, bie aus einem gelinbern 23oben 
unb fruchtbaren Grbretcbe fyefyev gebracht werben, Perfpre* 
chen formen» QBie gut fie forfommen, habe id) *n ben 
9>gan$fcbulen gefe^en, bie ber^)errS3aroh 23iel£e mit j\ogen 
angelegt hat, unb erfreue mich, bag ich ber erjte bin, welcher 
bem gemeinen SBefen Pon biefen nuf liehen Hvten unb SJtan* 
nigfaltigfeiten 9tad)rid)t erteilet, ba man pon allen, bas 7» 
ausgenommen, welches ber ^)err Tfrchiater J£ tnnaue Poren* 
wd[)nterma§en geruhmet unb befd)riebenhaf,bisljergar nicht 
Pachte, bag fie ^ur trt^fcf>aft nu^lid) waren» 9t» 1. 5. unb 
bie Onobrychis 9t» 18» werben wohl in eben ber Ikt (Spe- 
cies) in fublichen idnbern GuropenS gebrauchet, aber biefe 
Wartungen (Varietates) geben in Schweben, als Gingebohr* 
ne falte ianber, einen 9tu|en, ben man pon ben erjten nicht 
ju erwarten hat» 1 

9t* 8* n* 13» finb in Schweben unb ginnlanb gefamm* 
(et worben» 1 

9t. 5» 12. hat ber Jperr 23aron aus Gghfanb erhalten, ob 
er wohl auch barnach einmal 9t» 12« in Äoflags Steren 
befommen hat» 

9t» i. 2* 3* 4. 6» 7» 9.10.14.15* 16* 17.18.19» 20, finb 
alle aus ben norblicgen feilen 2(fienS gefommen, unb bis¬ 
her in Gurepa bego feltfamer, ba wenige ber fübldttbifd)en 
$rduterfenuer felbige noch ö^fehen haben, unb bie folche fett» 
nen, haben fie nicht lange befommen. Sie haben auch mit 
ben meigen übrigen ©ewad)fen, bie aus bem norblid)en7lgen 
fommen, ben S$otyug gemein, bag fie im §ruhiah^ halb 
^etttg wtrben, unb im Sommer gefebwinbe reifen». - 

djet: ®aron Steife lagt biefe alle, wie bie übrigen ©e= 
wdchfe uib 3>gan$en, bie er bauet, ihrer 2lbwartung unb ify* 

G 5 rem 
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rem 9iu£en nad) weitldufttger befdjreiben, menit et* einige 
©clegenfpeit unb %eit- ba$u befommt» 

UcbrigenS will id; biefe ©ewacfyfe nid)t rühmen* 5ßee 
/ es bloß l)6ret, würbe eß nid)t glauben, wer es aber fcerfucfjm 

will, wirb }uge|ie(jen#baj$ man fie nicht genug rühmen famn 

£>en 7 fü?at4$ 1747» 

Hacbbem 6er £err23aron Steife in 6er 3ufam* 
menPunfc 6er 2ifaöemie Öen zu ?tug. 1744* 6tefe (Be* 
wåcbfe nebfi mebtern fibirifeben ppan$en, unö 6a* 
bey 6er 2lfaöemie non feinem Porfatje tlacbricbt 
ertbetlet batte, su mfueben, wie folcbe jum wirEtt* 
dyenVlnt&n unfersHanöes muffen gesogen unö ge* 
mutet werben, welches in feinem (Barten $u£6f|iab 
bey Itpfal gefebiebt, fo erfuebte 6ie 2tfa6emie 6ie 
Herren 2llfir6m, Ümnaus, Iriewalö, ifluius unö 
(Elaeffon, öen folgenöen Sommer öiefe Perfucbe $u 
befeben, öa fie öenn öas Pergnügen genoffen, öureb 
erwähnte Herren non öemfelben glücklichen 2ius* 
fcblage unterrichtet $u werben» SDie 2\enntnif, (Be* 
fcbicflicb^eit unö öer ^lei^, womit £err I\alm Öem 
*£>errn Saron ifl bebulfticb gewefen, öiefe (Bewacbfe 
511 fammlen unö absuwarten, weifen gleich, wen öie 
2l£aöemie $u 6er wichtigen Äeife nach America bat 
ju erwählen gehabt» 

vii. 23e* 



75 

VIII. 

Sßefdjrd&utts 

einer gelßen ©lafiir auf «poiäcUatt 
unö Xfjonsefage, 

t>Ott 

XfiomaS SMtyettfHmta* 
[an nimmt ein tyfunb rothe ©ilberglatte, unb 

io iotfy roof)l calcinirte mei£e Äiefelfteine, ober 
in SKangel berfelben eben fo viel calcinirfen meinen 

©anb, beijbeö flößt man unb zermalmet eé ganj fein, ver* 
menget e£ audi fo genau jufammen, als moglid) iji 9ftach- 
geljenbé thut man alles jufammen in einen reinen unb guten 
Siegel, ber mieber mohl jugebeefet mirb, bamit von ben $oh* 
len, bie man über ib>n meglegen mu§, nichts hineinfallt, unb 
bie ©latte mieber ju 331et) machet* Sftacbgchenbs jünbet 
man bas §*euer an, unbgiebf nach unb nach eine gute ©d)melj* 
hi|e; nach einer halben ©tunbe wirb ber Siegel geöffnet, unb 
bie SJlaferie barinnen mit einem glühenben ©fen umgerü^ref, 
mieber jugebedet, unb noch eine halbe ©tynbe mit bem Jener 
fortgefahren, ber Siegel fjerauögenommeiijunb bie Materie in 
einen eifernen Dörfer auSgegoffen, ober in einen anbern barju 
btenlichen 5ngup, fo (jat man ein kleines burd)fcheinenbe$ 
©laß, bem linken nad) mie S5ernftein* 

SfKan flößt biefeS ©las ju einem groben pulver, melches 
man auf einen mohlglaftrten fleincrnen Heller fchüttet: 211s» 
benn lefet man i üuentchen ©ilber in 2 ioth ©cheibemaffer 
auf, unb gießt es auf bas ^erfloßenc pulver auf ben Heller, 
rühret alles jufammen mit einem ^bljdjen mohl burcheinan* 
ber, unb gießt es mieber in ben vorhin gebrauchten Siegel, 

ber 
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bet mittlerweile im gmer geganben §at; man fagf ifm me* 
ber noch eine f>a!bc ©tunbe über in lottern ©chmel^feuer 
flehen, fo wirb bie SKaterie, nachbem man fie $uvor mit bem 
©feit gut umgerubret hat, wohl giegenb ausgegogen, unb 
bleibt ntd)c viel am Siegel fangen, unb fo wirb bie verlangte 
©lafur verfertiget, 

9lun tg noch übrig $u melben, wie biefe ©fafur auf aller* 
(et) von 3;fjön verfertigte unb ausgebrannte Arbeiten fanit 
angebracht werben, Sgamlid) bie Materie ober ©lafur wirb 
gan^ fein geflogen unb auf einem harten SKarmorgeine ge* 
rieben; benn je feiner man fie machet, begp gefchwinber unb 
beffer geht alsbenn bas übrige vor ftdj* 2ßas man nutt 
glaftren will, mug man juvor unter einer ba($u eingerichteten 
9Kuffe( wohl glühen, unb genau $d)t geben, bag feine $of)le 
barauf fallt, tveil folcgeS fongen glecfe verurfacget, bie feinen 
9lu|en bringen; nacl)genb$ wirb es fo glühenb herausgenom¬ 
men unb gefcgtvinb mit bem ©lafurpulver begreuet, welches 
ftch feg anhangf, fo viel als notgig lg, bas übrige fallt von 
fidj felbg ab : Tllsbenn feft man bas ©efag wieber bebacgt* 
fam unter bie Muffel, bis bie ©(afur überall gügig ig, wel* 
cges man am allerbegen am ©langen geht, nimmt es enblich 
heraus, unb beraucgert es überall, fo wie es noch glühet, ent* 
Weber mit tobacfsrauch, ober mit angejünbefem Speu, Spa* 
bergroh 2c, fo befommt bas ©efag nicht allein eine fcgone 
gelbe §arbe,fonbern zugleich alle bie anbern herrlichgen Sarben, 
bie ihm nur bie Statur hatte mittheilen fonnen. 

ix. S5c^ 
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IX. 

Söertcfjt öoit einer $rau, 
t)ic ficb embübete, 

(ie trüge eine }»et)jd()tige gnicfofy 
unD uon Der Wt, 

tvie man t!jr geholfen fjat 
cmgcv^cbcrt 

Mn ^ermann @éu£ en, 
5t $?* &ibcbinmgü& 

åj\?meé ijanbfcbubmacbcré (Ehefrau, t>ie feit to üjaf)* 
;® ren md)f im itnbebeffe gelegen fyatte , befam um* 
i*s uermutl)licb 1744 fo ^eftige $inbebmcf)ett , ba£ fte 

erjdicb eine, benn bie $mepfe Hebamme (jölen lie£, unb 
enblid) nad) 93erjTuß jmepmal 24 ©futiben J^errn 0oem 
unb Jjerrn ©cfoenbom um ^äffe erführe. Sie ®epen 
bauerten nödj mit allen Reichen, bk ju einer balbigen (£nf* 
binbung pflegen erforbert ju merben* Sa man aber betf 
werten ‘Sag nod) nid)t weiter gekommen mar, unb id) boit 
j*)errn 6ct)enbom, ben tdj auf ber ©affen antraf/ erfuhr, 
itt maß für (Sfenb biefe leibenbe §rau mar, fb folgte id) tfjm, 
in ben ©ebanfen, i§r mit einigem gutem Diatfye bepjufJe^em 
$d) unterfuebte fte, unb fanb, mie e$ gemeiniglich bet> be* 
nen ifl, meldje halb follen entbunben merben, eine gefpannte 
SMafc, melcbe naebgab, menn id) barauf brüdte, aber mfe* 
ber ($urücf fam, menn icb mit bem Srutf nacbliebe, SÖep 
allen biefem fam eö mir boeb befonberé tmr, erfllid), bafl 
bie 25lafe, auf meld;e id) brüeft, bitfer mar, al$ bie Jpaute, 

tn 
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fit benen Piegnidjf ju (tegen pflegt: jmeptens, bn§ itfi m'djt 
im©tanbe tr>ar, benSftuttermunbfelbjl juftnben, fo fet)r id) 
mich auch barnaef) bemuhete, unb mit bem ginger runb um 
ermahntet SSIafe fotnmen fonnte, and) glaubte, wie e.s aU 
le^ett gefegt, gegen ben SJluttethalS, ober bte ©teile, wo 
bie Deffnung bei* SKutfer ihren Anfang nimmt, $u (logen* 
3)iefe unb bte anbern bor^ttt angeführten Umjldnbe gaben 
mir unb ijemt @d)6nbom Anleitung, ihr oerfchiebeno 
gragen bot^ülegen, vermöge welcher mit* erfuhren: 

u Sag ge Der io fahren e'ne ungemein fdjwere ©rit* 
binbung gehabt, bet) melier man bte grüdjt ftücfweife mit 
3nf?rumenten bon ihr nehmen muffen» 

2, Sag fte nacl) bet* Seit 8 3abt* orbentlid) ihre Seit 
gehabt, unb fiel) gemfid) wof)l befunben* 

3» Tiber bag foldjes bot* jmep fahren $ulegf aufgehbret,unb 
4, augerbem and) anbere gelegen geh eingefunbett, aus 

welchen fte veranlaget worben, ju glauben, bag fte geh 
fd)wanget* befdnbe, unb foldjergegalt ihre grud)t $wet) 
ve getragen habe» 

5. Sag fte nie einiges feben bet) tiefer grud)t ber* 
merfet» 

6* Sag fte aud) nicht genierfet, als ob einiger fegwe^ 
ret* Svlumpen gef) nach ber ©eite rodlgfc, auf welche fte geh 
legte» 

7* Sag fté nicht eher als vor 4 lagert bie ©eburtswe* 
gen empfunben, welche fo^genommen; aber auch ^gleich 
fte bergejlalt geplaget unb abgematfet hatten; bag fte gefüg* 
let hafte, fte mugte gerben; wenn ge nicht halb erlbfet würbe» 

Unfere 5)gid)f;jebem mit ber $enntmg,welche wir beggert^ 
}tt bienen, befouberS aber baS SRitleiben über biefer tmglücflt* 
d)en grau grogeS Orient brachte unfer 91adjbenfen auf allerlei) 
®rge,t'hr$u he-fcm 3)a wir uns aber erinnerten; bag fte nicht 
fbnnte entbunben werben, Wenn geh ihr t^uffermunb nicht 
offnere, unb bag geh ein 9ftuttermuhb bei) if)t* begnbeit mug* 
te, weit fte fong webet* jenesmal hafte fonnen entbunben wer* 
ben, noch i£o baju eine Sfteglichfcit wäre, ob er wohl t'h$ 

nicht 
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nicpf mept ba mate, fb^foffen mit, et müßte mm juge» 
mad)fen fetjm SBir bad}ten etffiid), bet ^Huttermunb fonn» 
te bamals fepn befcßabrgct motben *, ba fte bas erflemal 
mit ®etf5eugen erlofet mutbe, unb nacpgepenbs fei) et bet* 
peilet unb 5ufammengemad)fen : SSeil fte abet acpt ^apre 
batnucf) otbentlid) ipee gett gepabf, unb bas Slut, baS bet) 
btefen Umjlanben fottgept, otbentltcf) auS bet SDTutfer 
fommt **, unb feiten aus bet 3ftutterfd)eibe, unb baß ftd) 
bet ^ftuttermunb foIcf)etgejIaIt bermutplicf) etp bot jtbet) 
^apren betitlet unb $ufammengem>ad)fen ifi, bott meldjer 
gctf fte ipre monatlid)e Sett nicht gehabt Ftatte, fo ßel ein 
gtoßct ^.peil biefeS ©ebanfens meg. Da mit nad)gepenbs 
bebacpten, baß bet Sttuftetmunb letdjf ferne ^taut betltetett 
fann, meldjeS fo bieletlet) Utfacpen betanlaffen fonnen, unb 
baß felbflen baS Tfuge unb baS 2fugenlieb, ja bie finger balb 
^ufammeit macpfen, menn nur bie bünne jjaut abgefcpabet 
ifi ***; fo pel uns leicfjt ein, baß bet 9)?uttermunb auS et» 
niget llrfacpe etff bot $met) Rapfen feine jjaut fottnte bet¬ 
loten paben unb ^ufammengeroacfjfen fepn, aud) baß bas 
QMuf, meldjeS nacpgepenbs jeben SJlonat patte fortgepen fol* 
len, ftcf) nacp unb nad) mutbe in ber Sftutter felbp gefamm* 
let paben t, unb fte alfo bergepalt etmeifert patte, bis fte 

nidjt 
v 

* 3Bie bettttutblicp ber grau miebetfapten ifi, betett tlnglm 
cfe bet beritpmte ^Jrof. SpomaS ©imfon int III £p. ber 
mebtcimfdKit SSerfucpe bet ebimtuirgifcpen ©efeöftpaft 
XVIIII 3lrt. et$dpiet 

** ©. beS geeptfen £>tn. $rof. 5116. bott fallet 5lttntetf. über 
25oerpaauen3 2$orlefitttgeft T. V. P. IL 72 * 75 ©, 

*** ©. batt ©mieten Commcnt. in Herm.Boerhaave Aphorifmos 
Vol. I.p. 309, 3iud; bte ppilof. Sraitéact. 1732. 259 ©. me 
etmapnef mitb, tote bie Carunculae myrtiformes nad) einet 
(Enfbinbung jufamtnengemacpfen ftnb. 

t Dag eS ftcp fofcpergeffalt, menn t>a$ ^dntcpen $t;men ge* 
fcpfoffen iff, betgleicpén in bet Sftutterfcpefbe fammfen, nnb 
©tocfungen tmb Comntlftotten berurfacpen fann, lagt ftd; 
auS bemjenigen fd;liegen, maS Dt. $atfonS in feinet 

Defcri- 
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tttd)t meifer nadjmgeben mare Permögenb gemefen, worauf 
in ihr uni) in ben 33auchmusfeln bie frampfartigen ©pan* 
tiungen entjianben ftnb, bic mir (Beburtevoelom nennein 
Sftutt fonnte man lei d)t benfen, baß ©lut ntd)t fo lange in 
einer £6f)(ung uttferes .Körpers fielen bfeiben fann, ofpne $u 
faulen, Dorf) beunruhigte uns biefeS nicht, meil meber iuft 
an biefeS QMut kommen fonnte, nod) ftcf> einiges 3eicf)ert 
ner (fnt^unbung in benanfiegenben^heilcn feigere, ohne mef* 
d)en Umjfanb 2Mut, außer ben 2ibern nicht (eicht faulet \ 
Ob aber btefes 23lut geronnen , ober mit 23(utmajfer per* 
menget mdre , konnten mir nicht fo fo genau mißen, bod) fa* 
hen mir baS festere nicht für unmöglich an, ba es ausge* 
macht i|t,baßftd) felbfiinber^iutter ®ajfergeföße ** (pha- 
fa Iymphatica) beßnben, bie 3eit litte feine meidduftigeit 
Ueberlegungen; man mußte einen balbigen ©ntfd)Iuß faßen, 
aber einen fold)en, ber ftch auf bie größte ®ahrfcheinlid)fetc 
gtönbefe \ alfo mußte man bie Slafe offnem 3d) erboth 
mich/ fölches JU Perrichten, tmb ba mir alle eins maren/ 
mürbe bie Kranfe in bie gehörige läge gebraut, mit bem 
®efaße etmas niebrig, unb bie güße aufmdrts gebogen* 
^ch fe|te ben Zeigefinger ber linfen ^anb auf porermdhnte 
£3lafe, unb führte bas.^nffrument (Troiscart) mit ber rech¬ 
ten S?a\\o an eben bem ginger bebad)tfam burd) bie 2Mafe* 
3d> 50g bas ©tilet heraus, ba benn meßr als brep Ornate 
tiere fd)n)af$es unb gelbigtes 53lut burd) bie Drohte heraus* 
lief, bieSSlutter felbjt jog ftch nach unb nach ßetnlid) $ufam* 
men, hoch behielt fte allezeit eine ungemöhnlid)e djdrte, unb 
blieb immer größer, als fte natürlich fepn feilte* hiermit 
hörten nun bie 5öef)ert auf, alle plagen legten ftd) $u unfdg* 

• . lid)en 
l>elcription de k Veflle 13 BL anfubref. 35ie (£onpulftonett 
pöreten tnbemSlugeitblide auf ba ber Katheter angebracht 
unb biefeé ^dutct>en geöffnet marb, fo baß Gaffer unb&luf 
ihren SluSlauf befanten. 

* 6. 5>. 3op. Sheob. (£ller£ mebicin. unb Chirurg. Slnmerf. 
143 0. unb SParfonS a. a.D. 15 Beite. 

** 0* Morgagni Ad ner f. IIII. "IbinSlomÖ Expof. Anat. 
TomU IIII. §. 6z3^ De la Motte Tratte des accouchements 
L. I. C. 24. p. 101. 
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[fdjen $réuben. %d) bacijte nun nurbarauf, me iå) ben 
Äorper in einen folgen gujlanb fe|en mochte, ba§ feine @nf* 
$ünbung bäju fd)lagen fonnte, unb ba£ bie gemachte Dejf* 
nung nid;t wieber jufammen gienge* in welchem gafle fie 
halb wieber in eben fo betrübte Ümjldnbe gekommen wäre* 
SaS erfie warb burd) bie Lebensart unb bie SKittel* welche 
inan ifyi norfdjrieb > bewerffMiget. g>dj richtete mich hier 
nämlich nad) bcs weiterfahrnen Sr. öoei'baafcens 
fd;n ■ren, für 93ermunbete, in feinen Aphörifmis non 192 bis 
204 §. gtebt* neb|1 ben Srflarungen, meiere ber (einer gros* 
fen Suren wegen berühmte Sr. bau *3wieteii barüber aus* 
gefertrget i^at \ Sa6 ledere ju erhalten > warb uniim* 
jgangltd) erforbert, einen neuen SRutfermunb ju machen, ^n 
biefer 2(bfid)t ließ ich bie 9xohre tn ber Dcffnung flecfert> 
unb fprü^te täglich ein reinigenbes unb 3ertf)eilenbeS Secoct 
ein, bas mit ©ein unb ©affer fluqerichtet mar, unb aus 
Agriinonia, Vorbei, (Cerefolium) 9ffop (HyfTopus) 9toS* 
marin, (Summitatibus,rori$ marini) Samifle, (Floribus 
chamoinillae) ©tetnflee (meliloto) unb ijolunberblütben 
(Floribus Fambuci) beffanb. Sie Hoffnung traf Sein. 9lad> 
^mo ©ochen, fiel ein ©rüde non eines «guten 9?agels 
©roße heraus, mo bie 9iöf)re barinne geßedt harte, ber 
9xanb befäm eine 91arbe, unb machte eine Hvt non neuem 
SHuttermunbe. Sie Sur bauerte jpneene Öttönaté. Sié 
djdrte, bie id) erwähntermaßen in ber Butter füllte, blieb* 
unb wirb nermutf)lid) ßets übrig bleiben, ihre geit aber hat 
(jat fie feitbem méiflens orbentlicb gehabt* unb beftnbet ftd> 
hod) je|o jtemlicb raohf. Sie JSrahfe Tratte folchergeßalt 
bie greube, nori einem betrübten gufalle érlofet Ju werben* 
ber ihr fonß tobtlt'd) gewefen wäre, unb wir bas Vergnügen* 
$u fe^eri, was bie S^unfl oermag, wenn man mit borfichti* 
gern 9iad)benfen beherzt 1(1* 

'X * ,* - ■» T 1 ■- 

* Gerarai v. Swieten Comment. in Herrn. Boerh. Aphorifmos 
Vol.I.noit 310 bi$ 326 ©. ^lattnevéSbirtivg;39o5399 §t/ 

<3cbw. 2fb{>. IX. £. >f X. 2(uS« 
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x. 

Stut'äug <tui bem Stigelnidje 
ber £btn 2(fab* ber 2Öijfenfcbafcen> 

Itebfl bett 

ettt^cfommenai 2l&jjattWutt3e« 
unD ^Briefen* 

- I»; , ” ! | "■ ■fejll- 
^er SJtrgtberf^rr* ^rr ©rcirtfc>ol$> aué SSÖeff- 
ß &ot|men, |atte vor einiger £cit ber Wabemie vor* 

getragen/ wte er eine (Einrichtung erbaut/ unb 
felbji: verfertiget habe, ®ebetfdmme von SReßing ober tu 
ntgem anbent Metalle verfertigen* So ifi jiterfl Darauf 
angenommen, fo!d)e bünne linien $u verfertigen, ivie orbent- 
lieb von 9ioftr pflegen gemacht ju werben: ba^u nun §at er 
folgende 9Rafd)inen unb ®erfjeuge: i* ein ©ebneibewerf, 
ausgefcbmiedete SSUejjingpIatten in burd)auég{eid) breite 
Streifen ^u feilem 2* Sin *$ief)metf, biefe Streifen tu 
gapne verwandeln* 3* Sin ®aljroetf, bie ga^ne ln 
bunne gaben au^ube^nen, weldfes fte $ugleid) abftkfy unb 
an ben Scfett ebnet, und 4; rvieber ein Scbneibewetf, bie 
gaben in ihre gewinn langen, nadj ber Breite béé Dam¬ 
mes $u feilem ©0 £at ^ierr Sreinbclj biefe $8eber- 
werf$euge fo ^ugericbtef, wie fte ber eigenftnnigjle QBeber 
nur fobern fann, ba£ ndmlid; tu ifjrer ©iefe, Breite unb 
lange eine genaue ©feicbljeit ifi, unb bafj fte eine Spann¬ 
kraft befi^en, wefdje, fo fein man fte auch verfangen fann, 
noch allezeit fte fieif halt unb bauet^aftig machet* $)ie 
Sd)wterigfett tji nad)gel)enbO, fte gleich unb befldnbig in bie 
©rberfdmme ein^ubinben, wo,$u ^err 0cetnbol$ gleich¬ 
wohl aud; Mittel gefunden (jaf. Sr fjat eine Sftafcbine mit 

einer 
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eftter fangen eifernen ©djrauBe ba$u eingertdjtef, mobutd) 
ber Snmm fo emgetfyetfef r^irb, baß biefe gaben afife^etC 
gleid) bünttO ron einanber a&gefonbert, unb Jugleidj unter 
bem ©inBinbeh, fo jufammen gepadet werben, baß ß<yiad)bem 
tiefe a6getf)eiffe tlnferfd)ieb<? unoerdnbert besaiten fBnnen* 

©ie Herren 2Mßr6m, Itietralb, <35. Polbem unö 
öfltanber, wefd)e bie Ttfabemie nebfi t^rem ©efretdr er¬ 
nannt patte, biefe 9Kafcf>nte ju Beferen , trafen fofd>cs felBjt 
In 3(jrö ©rc. be$ ^ertn ©rafeh leßino ©egertroart* 
trefd)er Beliebte, fte in feinem ^)aufe äuffepen $ü taffen* ©ie 
melbctert fowopf megen ber 3nfanimenfe|nng unb bes'SaueS 
betfef6en, als wegen einer 9>robe> welche an^ufteffen man 
©elegenpeit patte > baß bainif basjenige atisjuridjtett wä¬ 
re, wag ^err ötem^ols baoon Der 2(fabemie Berichtet 
Batte^ 

tt. 
3m 3apré 1746, auf ber $ornungémeffe * ju Up* 

faf, pat ein 2tuolanber, 9tamenS 'Jacüb 2\arau> 
f,' ; / § 2 mit 

* Diftings niarknaderi. 3» ^em ba$ tC& perttacp an= 
fuhren werbe, fiepet fotgenbe Stacpricpt, bie icp an3 bem Sa- 
teintfepen uberfe&t liefere, baron: 3)ie upfafifepe 2)ifttng&; 
ilteffe (mmdinae Difanae Upfalenfes) ijl bie OOMepmfte Utt* 
ter beit feproebifepen bemegtiepen, unb rieptet fiep, wie bet* 
gubert Dftern, genau nad) ber Bewegung be$ 2D?bnbe& 
3)ie$ege( fte jußnben, iff foigenbe: berwapre unb fepeim 
Bare 2Mmonb, ber ju Üpfal ber $wepte naep bem Unter* 
gangé ber ©oitne ben 24 gpdjrnt. beg übrigen 3apre3 ijt, 
giebt ben Anfang biefer Üftefle. 0o iff 17 8 ber erjfe Q3ofl? 
ntonb uaep Untergang ber 0onne, ben 24 gpriffm. 1717^ 
ben cs3an. ber jmepte beu 4§ebr. ba affe biefe Sftejfe 1718 
anfangt. 

^ad)Unteiigangber 0onne ben 24 35ee. 1729. if? ber er* 
fte QSoßmcnb ben 23.3an 1730, unb ber UPcpre nebff bem 
Anfänge ber EDteffe, ben 21 §orntmg beb festem 3aPreb. 
v. Computus cyclicus vertis et tani Itiliarius, quam Grego- 
tianus Ecclefiafticus vna cum GalOndario Romano 5 eonferi- 
ptus a Conrad Quentel Äc. Car. Prof. Matth. Ord. et R; S; 
Sc. Upf. menibr, Luridini Gothor; 1718- 8- $• £Tj?» 
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mit einigen unbekannten jubereiteten SEBaarcn einen £an* 
bei getrieben, uni) $u ‘Scforberung beffeit, einen ge# 
brueften ^iuffal mit folgender Ueberfchrift ausgegeben i 
t7ad)rid?t üon gevriffen cuiieufen/ l?cimltct)en tmC> 
rerbotgenen tPtffmfdjujten, welche jeöem nüt$ltd> 
imö ötenltd) y )u lernen* iperr Ufrtd) (ßufkat? 
Hibbedf, Der Die 9Iaturgefd)ichte $u Upfai flubieret, fegte 
gleich ein Mistrauen in biefe .Kunfle, uni) ju erfahren, mie 
mit fte in tgrer Mtrrung unb ^eimlkhfeit baS 33erfprechen 
beS gebrückten Tfuffageé erfüiieten / f>at er foldje tgeüß feibfl 
gefuebt, tbeiis ftd) foicf>e bom 2\aoau offenbaren laffem 
J)ie 2(ujT6fungen, melcbe Jjevr iUöbect foidjergeflalt erfwi* 
(en, bat er ber Tifabemie eingefanbt > morauf *f?err SItpen# 
ffrerna foicbe meiter unterfuchet, unb gefunben §&t, baß 
bie ba$u angegebene Materialien mc()l folgern 23raucbe 
bienlid), unb aud) besmegen fegr bekannt ftnb, aber nicht 
fo biel 3>ortf)eil bringen, als ber gebruckte 4uf)ag borgiebt: 
Mie unter anbern ber angeführte fo genannte©pirituS, bamit 
blaue §lecke aus 5ud> unb ©etbe foiien gebracht merben, nichts 
anbers als eine fdjarfe abgeklärte lauge bon S3irfenafd;e 
gemefen ijl, welches 5<*d>en befonberS eben feine unbekannte 
@ad)e iß: aber mit geringerer 33efd)merlid;feit, bermitteljl 
ein menig ?)otafd;e ober Meinjleinfalj fann auSgerid)tet 
werben* Sin ©fein, mie Marmor, ber fette glecken aus 
betn ^tid)e bringen konnte, mar ein Mengfei bon franko ft* 
fchern $i)one unb engltfcber Srbe, affe feine ^bonp aber 
ben bekanntermaßen biefe Sigenfchafr, unb ^err ^ejfelius 
\)at groben bon berfchiebenen bergleidjen aufgemiefen, bie 
bep uns gefunben werben* Sin rot^es ©ad^S, bon bem 
ein f(eines ©tückchen ^länglich mar, eine Menge Briefe $u 
berft>geln, mar mit Sinnobergefärbter Munbleim* äjerrö* 
€eöa'f)telm §at in ber 2(fabemie breperlep folche Wirten 
©iegellack aufgemiefen, meiche aus ^aufenblafe berferttgef, 
jlärfer ftnb, unb nicht me^r fofien* 

JMefe groben aiieine bemeifen, baß 2\at>ati6 größte 
•föunfi in einer feieren Subereitung unb Benennung feiner 

. 2Baa* ' 



t>cr ßotugf. t)cr SBifienf. 85 

SBaaren beflanbett, moburdj bie befamiten 5)tafcrien,-au$ 
benen jte befielen, verborgen blieben, unb (Einfältige für 
ifyv ©elb Singe bon geringem ^Berthe erhalten mürbem 

III. 

i?err 2M>* Ö)ffo «oagfh:6m, aué ber ju ilpfaf flubte^* 
venben jemtlanbifcben Station, hat bet; ber Tffaöcmie ein unb 
anbern ri)i'rt^fcf>aftjicf>en Stufen folgender fchmebifcher ©e* 
mad;fe angegeben. 

j\pfcfct)lV|ngel Fefluca panicula fecunda feabra, fpi- 
culis feptifloris aritatis, fiofculo vltimo mutico,culmo lacui, 
l 1 n n. Fl. Su. 93. beffen ©aamen, me tym 
bemerfet fat, bie falecutifd;en.£nnergcrn frefjett, ba$ er alfo 
in biefer Tjbficht t>on ianbroirthen foüte gefammlet merbem 
2Bie aber ijerr £tnnat|ö fed;S Tlrten baoott gefunben bat, 
bie überall madjfett, fo hat man ftd) in acht $u nehmen, bafj 
man nid;t eine für bie aitbere befommt. 

^lasgtåm Trifolium fpicis villofis oualibus, dentibus 
Calycinis fetaceis aequalibus. Fi. Su.616. wirb inSvoslagon 
fe^r gebrauchet, eine ©euche *u fallen, bie ba unter bem 
5$ief) fe^r.gemein ijt. 9J?an nennt fie beö 93iehe$ 
©alfenfucht, unb fie hat folgenbe Kennzeichen : Bas $$ieh 
holet heftig unb red)t fehl’ tief Obern, hangt ben Kopf nieber, 
bie 7{bern in ben Tfugenmmfeln merben gqn^ roth, unb fte 
freffen ihr gerDohni|cf>e6 gutter nicht, fonbern nup biefenKlee, 
mobep merfmürbig ijt, mie bie Statur felbjt iftre jjülfemit* 
tel mahlet, menn man fie fich felbjt überlaß 3>n einem 
jährigen Kalbe, meld)e$ biefe Krattfljeit bekommen hafte, 
fanb man bie 9Jtifj fehl* grojj unb aufgefchmoßen, inmenbig 
fcbmarjbraun, ba fte fonjt natürlich bfeichroth ijt* Tilfo mirb 
biefe Kranfheit nicht in ber ©atte befielen, baoon fte ben 
Stamm hat, fonbern in ber 9)til^ ©ie hat eine Tiehnlid;* 
feit mit ber fafa$en Kranfheit, me(d;er bie SJtilj oft unter* 
morfen i|t, unb bie bon ben Tier^ten fpienites genannt mirb* 

<oUnMofa, Chaerophylluin feminibus laeuibus ni- 
tidis, petiolis- ramiferis iimplicibus. Flor. Suec. 245. 

5* 3 Tlußcr* 



Bö am t>em ^agcfatdje, ic, 
^ugergem, bög man mit biefem ©emdcgfe grün färben bann, 
wte im 1742 %afyve ber 2ibganblung angefugtet ig, gatijerr 
^agnivpmaucb gefunben/bag man f(cf>.£>effe(6en ^3himen in 
©ubermanlanb bebienet, bie ©olle gelb $u färben, unb bag 
fte bemon eine angenehme $arbe befommt, roiebas eiuge* 
fanbre $rogegarn wetg. 35.a$ gdrben gefdjiegt folgenber* 
gegalt; bie SBolle wirb m$laun gebetet, unb nad)gegenb$ 
jugleidj mit ben Blumen in $Ö,afier gefodjet, womit man 
eine gute ©funbe angdlt; barauf nimmt man fte gerauö, 
unb u)afcf>r fte in fairer SBdfcgerlauge; je öfter fte gemafd)en 
wirb, unb je gdrber bie lauge tg, bego fd)ortete $arbe bc* 
fammt baö ©arn *% bie lauge mug bet) jebem 3ßafd)en ab? 
gemecgfelr werben. 5Kan mug bie ©lumen $u biefer Hbf 
gegt fammlen 3j ege ge aufbreegen, unb troden ?ern?a|ren, 

IIII. 

©er vöerr ^fleffor ff'lim gat ber 'Mfabemfe berieg? 
Ut, er gäbe befunben, wie geg einige in SBdrmelanb, ber- 
©rennnejTeln, Vrtica vrens maxima, jum §utter für boo. 
©ieb bebtenef, unb foleges fur bas gefunbege unb bege fur 
Sftddg'uge gegalten. 9Ran fammlet bie Siegeln tm 2lugug;/ 
unb nad)gegenbs, wenn bas ©ieg $u ijaufe mug gefuttert 
werben, foeget man fte in 2Baffer, unb giebt ge bem ©iege. 
mit biefer lauge $u ber^egtm ©ben fo gat JQevt <oef je* 
Iiuo erfahren, bag bie <$eitemeffdn, vrtica vrens minor, 
ben ©d)afen gegeben werben, unb ignen über bie $)Iage 
wog! bekommen. SDiefeé gimmt mit ber ^irfung über? 
ein, welcge bie Hevtfe biefem ©ewdd)fe bet) ben 9ftenfd)en 
besiegen, bag es bicbe$eucgtigfeiten gugiger maegen^ unb 

fcgdblicgen abfugren foKt 
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Ut tffettfcHften 
Sfltöan&Iunfltn / 

für bctt 

S(pri(, SD?at) uni) 35rac&monat, 

1747* 
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bet fomgftcfjm 2{fabemte ber ®tfTenfcf}afteii^ 
fut? i'|tlaufenbe$ ^lertfKljabr, 

$wk SUcob ga^go^ 
öberbirector betont Äomgl. ianbmej[ei:* 
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®cfdjidjte det ^ijjimfcjjaftetn 
33on t»en 

Sfeti&cruttgcn 6«) SltowcOimg 
der Magnetnadel. 

Sttan febe bie 5lbb* für 3enn. £wrn,2ttdr| III, %tt 30 ©♦ 

^gMie bepben Sfgenfc^aftcn beé SHagnefé, ©Ifen an fidj 
tglL/ .gehen, unb fid) nach ^Horben ^u rieten, f^ben 
^SÖ biefen ©tein bor allen anbern merfwürbt'g gema* 
d)et. ®ie erge war Idnqfi bor un3 fdjon ben ©decken be* 
fannt. Ratten ft cf) bte Slaturforfcher ber bamaligen gelten 
mit eben fo viel Elufmerffamfett unb Sleige bemühet, blefen 
Stein rec^t fennen ju lernen, mit fo biel 33ermunberung fie 
babon rebeten, fo mürben fie enblid; herauögebracf)t haben, 
bag er fidj allezeit nach einer gewijfen ©egenb fielt et, welchem 
bte ©uropaer nadjgehenbs, aller ©ufljmagung nach, bon ben 
©Ijinefern gelernet haben. Elber btefe ©rgnbung fjatte bet) 
bem festem 93olfe weiter feine 33ollfommenhett, alé bag 
man ben ©agnet in ein ©efag legte, bas auf bem ©affer 
fchwamm, wo er fleh nach feinem eigenen Triebe lenfen fonnte. 
93on einer anbern Elrt wugte man in ©ina nichts, bte in baé 
fed)ö',ehnfe ^afwhunbert, ba bie ©uropaer, burch ihren ©om* 
pag geführet, bie ©inefer $ur ©ee befucheten, unb folcherge* 
flalc mit einer folgen ©rftnbung bie Einleitung, welche fie 
jubor befommen hatten, berieten \ ©oldjergegalt war 

S 5 t)crt 

* 2Öemt ei wahr i|f, bag bie ©uropder $uerg bie ©rftnbung 
Ui ©ompaffe« von ben ©inefern gelernet haben, wovon man, 



9o 23ou feett Sfettfeetintgett 
bcn (Europäern noch Por6ef>alten, burd) SSeflreidjen bte nta* 
gnetifchß $rqft m$ ©fen $u bringen, unb biefem eine beque¬ 

me 

fo t>ief tch weif, eben nic{)t bte fidberffen 35ewetéthumep 
baf, fo glaube ich, jeneé jwepdwgtge 3>olf2lfiené wirb $uge* 
fiebert muffen, baf bie ©uropder mit ihrem einigen 3luge 
mehr gefepeit haben. ©ne ©rftnbmtg gehöret metneé ©- 
achtend ptcf)t bem p, ber fte Pott chngefafw auf bem fffiége 
antrifft, nicht einmal recht weif, waé er an ihr bat, wtbfic 
nicht brauchen fann, fonbern bemjenigen, ber ihren SSerfh 
ernennet, unb fte $um Slu&en anjuweitben weif, ©onff 
muffe man fagen, nicht Oalifcfu^ habe ben £>rucf berSuft 
$uerfl beflintmen gelebref, fonbern ber ©drfner, ber eine 
plumpe hoher bauen wollte, alé bie Suff baé SHJaffér heben 
formte. 3lber oott folchen ©rftttbungen, wie beé ©drtneré 
feine, unb ber hochberühmten ©inefer ©rfinbung beé 93?a- 
gneté wenn man will, ja auch beé©ebtefpufoeré unb ber 
£)rucf erep finb, gilt orbentlich baé ©prüchwort: ©ine blinbe 
lernte ftnbef auch manchmal ein Hörnchen. ©ie geigen 
nur bie Ungefchicflichfeit ihrer ©rftnber an, etwaé $u brau* 
chen, baé fte nicht einmal würben gefehen haben, wenn eé 
ihnen ein glucflieber SnfaH nicht uor bie Slufe gelegt hatte, 
unb eé tfl bamit befcf)affen,wiemit bem gunbe beé ©chweis 
äeré, ber beit grefen ^Diamant erbeutete. 34) weif wohl, 
baf feine ©rftnbung im Anfänge poHfommert t(l, unb ich 
habe mich twrhin erfldret, baf bte erflen ©chriffe ber ttr* 
peber ber S&iffenfchaften hhher p verehren ftttb, alé weife 
Reifen ber ©eiehrten unferer 3*if; aber wenn ein 33olf in 
etlichen 3nhrhunberfen eine fehr ntJ0ücf>e ©rftnbung nicht 

groferer 3Mfommenheit bringt, alé eé folche oon bem 
erflen ©ntbeefer erhalten hatte, fo" fann ich fchwerlich glau^ 
ben, baf eé fo gar grofe ©eitler haben muffe. £>ie ©ngs 
fanber haben in ben neuern Seiten gewiefen, (man f. $. ©. 
2lnfoné Steife um bie SMt III. 33. X.© unb ©ojrarbé 5lufs 
fah im £>amb. $?ag. III. 35.6. ©t. 2.5lrf.) baf bie *hleiéheit 
ber ©inefer bet) weitem nicht fo grof fet), alé bie 33efehrer 
pon ihnen auégefprengef haben, bie vielleicht nur benSluhm 
haben wollten, baf fie eilt fo flugeé 3>olf in ber Steligion 
eiiteé beffern belehrethdtfen: £)ber man hat aud)bie3Betés 
heit ber ©inefer bewunberf, weil man in ben borttgen ©es 
gettben lauter HnwifTenheif uermuthef, bep ber ftch ein flets 
?teé gunfchen^iflénfchaftgleich vorzüglich entbeefet, ohn- 

gefdhr 
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me ©eßalt $u geben, vermöge ber eg ftcf> nacf) alten 3Beftge# 
genben lenken fonnte, elfe man non bem 9iu|ett unb berSe* 
fcf)ajfent)d£ btefer 3iid)tungéfrafe bog Sttagnetjteines noö= 
fommenere Äenntniß ^aben fonnte *♦ 

$8alb Darauf mürbe ber ©ebrmtdj beg ©ompaflfeé allge? 
mein, nehji bem ©afe, baß bie Sftagnetnabel richtig nach 
Stehen weiß, bod) fanben ftcf> aucf) einige, welche nic^t fo 
fciel traueten, baß fte biefeg angenommen Ratten, o^pe bte 
SBetjtmg ber Steel mit ber mirftic^en Sfttttagglinie jujqm* 
jnen ju juchen, unb bie Erfahrung geigte halb, wie npt^tg ein 
foldjeg Sftigtrauen gemefen tjh SHan fanb fogteicf) eine 
merfliche 2(bmeid)ung, unb biefe nicht überall non gleitet? 
0r6ße, menn bte Stabei an einem Orte ojfmårtg non ber 

1 mit* 
■s \ . - i 

gefdfw wie man an bem meiden geteert heigenbeugrauen? 
jimmer bie ©elebrfamfett bewmtberf, weit fte nicht fo un? 
geteert ft'nb alg ihre ©chweften, ober wie Voltaire nom 
Silbertu^ $?agnug faget: (£r war grog, weil er ju einer Seit 
febte, ba bie Heute fej>r flein waren. 

Die 5tbftcht biefer 9tnmerfung iß, biedre ber Europäer 
ju nertheibigen, gefegt bag fte ben allergrobßen unb ttnbe? 
guemßen ©ebraudj) beé$?aqneté non ben ©inefern gelernet 
hatten. 

* flßie menn nun jemanben einßele 31t fagett, bie ^eitffd^eiE 
25erglente hatten ben Magnet gefannt, unb ft’ch nach i^ru 
$u richten gewngt, ohne eg non ben ©inefern geternet 3« 
haben. Die (gintheilung beg fD?atffcheibercompajTeg fcheint 
wenigßeng 3U beweifett, bag man ihn nicht non bcn@eeleu? 
fen erhalten. Doch &ur £dlffe mügte ich hier, menn ich 
mich meiter eintaffen follre, ben beurfchen •9?arffcheibern ben 
Vorwurf machen, ben ich &en ©tnefern norhin gemacht 
habe, ba ihr Kompaß bep weitem tiod; nicht 3u ber Q3ofc 
lommenheit gebracht iß, 31t welcher fte ihn in fo langer geit 
hatten bringen fottnen, unb wegen ber ^Bichtigfeit femeg 
©ebraucheg bringen fofien. ^öiewoht felbß bie ©eeconu? 
paffe, barauf fo vieler DJZenßhen Heben unb Wohlfahrt an? 
fommt, ft'nb orbentltch nichtmit ber ©orgfalt gemacht, bie 
folcheg erforbert. Dag geiget, bag auch unter ben flugetf 
f uropdcrn 6inefer ft'nb». 
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SWiffagélmte ahrcnd)?, fo micfje fie auf ber anbern we(fmart$ 
ab *? 

£kt bie@eefal)renben wegen ber Unftcfjerljett ifjreé&Hn* 
paffes befümmert maren/ freuete ftd) ein unb artberer erjja* 
bener @eiff, baß i'f)m fold)e$ bie beguemfie Art gäbe, bie 
©teile, wo man ftd) auf bei* ©ee befanbe, ju bejfrmmen f, 

ober 

* ©ifbert fchrieb biefe Abweichung beit Ungleichheiten bet: 
(Erbe ju, bie er al$ einen großen Üttagnet anfa|>e, unb fud)te 
feine Iwpptbefe mit ben bamaligen (Erfahrungen $u Per- 
gleichen. ©. fein Bud) de Magnete L.III. 

t ©irnon ©femn, ber berühmte l)ol|4ubifcbe $?athematicu$t 
hat bie Abweichung ber $?agnefnabel etwaé nicht fo 
großem, wie etwa bie (prfptbung ber |ange überhaupt i|t, 
aber git einer Wofid)t, bie hoch auch wichtig genug i|l, ge= 
brauchet. (Er hat bie Beobachtungen von ber Abweichung 
ber SWagitctnabel an pepfchiebenen Orten gefantmlet, unb 
glaubet, wenn ein 53ifofe a{fo bie Abweichung bet) feiner 91a* 
bei auf beut ©chiffe beobachtete/ unb mit btefern Beneid)-* 
niffe oergliche, fo würbe er barau£ fehen fonneit, ob er ftch 
nahe bet) einem Orte befanbe, helfen Abweichung bafelbff 
ftnbeit ijl- g.(E S)ie Abweichung ber DJabel bep Amtier®, 
bam war bamalé 9 ©r. 30 üftin. 3B? unb wenn al|o ber 
©eemantt biefe Abweichung bep feiner 9iabel beobachtete/ 
würbe er urteilen, baß er ftch unweit Amfterbam befanbe. 
éé iji wahr,baß bie Abweichung an weit 001t einanberent» 
legenen Dertertt gleich groß feptt foitnte, aber bieß würbe, 
fich burcl) anbere Umjianbe, g. (E. burd) bie Beobachtungen 
ber Breiten unterfcheiben laffen. (Er hanbelt hieruott in 
betn V. Buche feiner ©eographie, unter bent Siamen: ber 
*£ift!iötirtg oes Ravens, ober wie iß ©irarb in bepfran$. 
Ueberf. oon ©temnö üBerfen gegeben: Trouveport. $Can 
fel)e Les oeuvres mathematiques de Simon Stevin par Albert 
Girard. Leyd. 1534. fbl. V0I.2. p. 171. ©a$ erwähnte Ber^ 
j|eid)niß ifl fo eingerichtet, baß tß bie Abweichung auf ber 
notblicpen unb auf ber füblichen $alfte ber (Evbfldche er- 
zahlet, unb wieber tn jeber £)alfte ^weeue Xheile betrach¬ 
tet, ba in einem bie 9iabel nach Dfieit, im anbertt nach 
ÜBeffen abwetd)f. ©ie Oerter jebcp XheileB {mb fo georb® 
net, wie bie Abweichung ber 9cat>el nach ber ©egenb, nach 
welcher fte in biefent Xheile geht; erjilreh immer ju = nnb 
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ötor ftie befanhte Tlufgabe non ©rffnftung fter lange aufeu* 
lofen. ®a man md)t mehr fageit fonnte, ftaff ftte (Eotnpaff* 

*hafte( nad) ftém Erntete fa()e, um melden ftd) ftte Erbe ftre* 
f)ef, fo btlftete man ftd) $roep $)uncte ein, ftte man magnetifche 
9)ole hennefe> unft ftte efroaö oon jenen entfernt waren. 

i^afte ftd) ftie Statur nad) ftiefem angenommenen @a|e 
hoßfomnten gerid)fet, fo Ware ftte lange leicht m ffnften ge* 
wefen, wenn man hur ftte @onnen()6^e unft ftte ?ibwctd)ung 
öfter ftett 3Bmfe( fter ÜKagnetnafcd mit fter SKtftagölmte für 
einen gewiflen Drt beobachtet £affe. 

jjafjet* waren ftte ©edeute überall befcftdjfttget, ftte Tlb* 
Weid)uhg 511 beobachten, unft ftte ^athemaftfnerffänfttgen be= 
rnüpeten ftd), tftre Beobachtungen $u ftergteteften, fta man 
ftenn wiefter ftte ahftere ©d)wtengfett Waf)rnai)m, baff ftte 
Tlbweichung an einem Orte nid)f befldnfttg oön gleicher ©rb^e 
iff, fo ftaff man fahft,ftte SZaftd ^abe ftd) hach unft nad) bon 
Offen nad) 5Öeffen gejögeti; hhft eé fonnte wo^l Detter unft 
getten geben, fta ftie offltche Tlbwetchung obllig oerfdjwuhften 
war, unft ftch tn eine Weffliche oerWanftelt baffe. Tiber fter 
fterhefffe Borteet!, ftte lange ftafturd) $u ffnften> oerffaffete 
nicht, ftajj hian alle Hoffnung fahren lieff, fttefer Begeben- 
fetten Sufarnmenhang ju entbeefen* SKan t>ermuff)ete, fte 
rü (wefen non einem gleichförmigen $ortrücfen feer Magnets 
pole her, unft in Tlttfefjung fteffen fowolff, als wegen fteé ©e* 
brauchet fter ©eefahtenften, ftch ftarnad) in tljrem laufe $u 
t‘td)teh, würben ftie BeObad)tungch fter Tlbwetchung hoch ho* 
tlffger ate ^unor* ' ' 

Swo ©eeretfen, welche 5Di\ ^atley trt ften üjaf)ren 1677 
unft 1700, wegen affronomtfd)er Beobachtungen hach fter 
3nfd©t. Helena angeffeilet Ijatte, mad)ten tfjn auf fterSSKa* 
gnefttaftd Tlbwetchung befonfterö aufmerffatm ©eine eigene 

Beob- 

ttacftgehenfté wiefter abnimmt. Sch bemetfe fttefe$, um $u 
geigen, ftag dn matbemafifcber©eiftwie@femn n?ar,fd)on 
ftamalé eine gemifle Drftttung in ftiefen 31bn?et(j)ungen ent* 
ftedet hat. 
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S35eoBac^tungen> unb aiiberet ipre, welcpe bas le§t betroffene 
Sfaprpunbert an bcrfcpiebcnen Orten bet@rbpdcpe waren um 
ternorrtmen worben, geben ipm enblicp offenbar erfeniiett> 
bap bie SJiagnetnabel ftcf> nach mepr als /poepen ^olort ricp* 
ten müpte, wenigjienS nach biercn,tmb et befamfelb|l?Inlap, 
folcpe gii beftimmen, unb jweene um bett nörblicpen ©bpol> 
jroeene um ben füblicpen $u fepem Sin er, bet norblicpe, re^ 
gieret bte Stabei über gaig Suropa, bie ^artarep unb bie 
Storbfee, ber anbere ben ttorbücpen "tpeil non America unb 
bie baran granjenbe @ee> bon ben 2^oreSinfeln bis 3apam 
©net bon ben füblicben lenfet bie Sftagnetnabel über bas 
ganje füblicpe America unb ben gtopten Xpeil ber dtpiopb 
fcpen ©ee, ber anbere aber, welcper bon allen oiereit bie mcit^ 
fauftfgjle $ervfcpaft bat, im füblicben ‘Jpeile bon 2lfrica> 
Elften, unb ber ganzen inbtamfcpen @ee, non bem Vorgebirge 
ber guten Hoffnung an, bis jur Raffte bes gropen ÖceanS 
Jtnifcpen Elften unb America, ^allep befiimmte auch bié 
©ropc biefer ‘Hbmeicpungen für bas Sfapr 1701, unb jetgefé 
fie trt ettiér lanbtafel mit gezogenen iinien an, roelcpe alle bie 
Omer bemerkten, mo bie 2lbmeicpung einerlei; feph follte, unb 
biefes trifft auep mit ben neueren Veoabacptungen Übereim 

Socp bas mar bie Sepre bom SJZagnefen matpematifcp 
äbgepanbelt, als ein Staturförfcper patte ^err^aüeynbcb bie 
gragé $u beantworten, wie man bie ©rbe als einen gropert 
Sftagnet naep (Bübevts * unb Cavtefene lepre anfepen f6niu 

* !Öer Sifel beS berüpniten lÖerfeS (BilbertS, nom Magnete, 
peigt in ber 9(u$gabe bie icp befi^e: Tra&atus fiue phyfio« 
logia noüa de magnete magrieticisque corporibus, etinagnö 
magnete tellure; Sex libris comprehenfus a Guil. Gilberto* 
Cölceftrenfi, Medico Londinenfi; In qüibus éa, quaé ad boc 
argumentum fpe&ant, plurimis et argumentis et experimen- 
tis exaétiflime abiblutiflimeque tradtaiitur et explicantur* 
Oninia nunc diligenter recögiiita et emendatitis quanl ante 
in lucém edita^ au6ta et figiiris illuftrata opera et ftudiö 
Wolfgangi ^oepHtannS I. V. D. et Mathematici. Ad calcem 
librj adiuiidus eft Index Capitum, reruin et verbormii lo- 
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fe, meldje gleichwohl Anlaß gegeben hafte,aufbiefe Magnetpole 
ju farten, bisherabrrhattemanbep feinemMagnete mehr als 
jmeene beobachtet/ unb nodj weniger, baß ein $3ol (eine 
©tefle oeranbert I)dfte, wie gleid;wohl bie magnetifehen Ipcle 
bet* (Erbe t^un muffen, Siefe grage beantwortet J^ert 
*oa[(ey auf eine Art, bie/ fo fremb fie anfangs feheint, bod) 
cnblid) fieh als bie einzige mögliche geiget* ©r glaubet/ inn* 
menbig in ber (Erbe muffe eine Äugel, wie ein Äcrn in ber 
<Bd)ale, liegen, ber aber oörtig frep fein ©iefe innere Äu* 
gel mache alfo zugleich mit ber äußeren einen hoppelten Ma* 
gnet aus, ber jufammen hier ^olc habe, welche weit von ber 
UmbrehungSape entfernet ftnb,bie benbe Äugeln mit einanber 
gemein |aben, unb ftd) zugleich nad) einer ©eite oon heften 
nach Offen bewegen; weil aber (;wifd)en ber tdg(id)en Um* 
laufs^eit bepber Äugeln, innerhalb 24 ©tunben ein geringe? 
llnterfd)ieb iff, fo dnbere fich bie läge ber 93ole bes inneren 
Magnetes gegen bie äußeren, unb bie norblichen pichen ficf> 
bon Offen nad) ©offen. Man hat auch wenigere Aenberung 
in ben magnetifdjen Abweichungen bemerfet, als in benjenu* 
gen ©trid)en, welche bem europaifchen Magnetpole untere 
werfen finb/ unb in benen, bie $um fü&lichen America geh&* 
ren, weld)e alfo als beweglich nach Jjalleps Jjppothefe jur 
inneren Magnetfugei gehören mrtffeit ** 

% • ®ie 

tupletifliüius. Éxcufurii Scdini Typis Goetzianis, fümtibus 
loh. Halleruordii, Anho \6i%. S)iefe Aufgabe iff nach ber 
£oitbncr abgebrwft. £ocbmattnS Vermehrungen beffeben 
in Anzeigung beS 3nhalfeS auf bem üKanbe, Sftegiffer, unb 
einigen Zeichnungen* 

* ü0?an f hierPoit Theory df the Variation öf theMagnetical 
Compafs by Mr. Ed. Halley F. of theR. S. welcheS ffd) in bem 
erffen $anbe ber Mifcellanea Guriofa (£onb. 1705. 8.) au$ 
ben Xranfacfioiteit befuibet/WO auch bie Charte $u fel;en i|t> 
auf ber zugleich bie ©triche ber beffdnbtgen $3inbe ange* 
Werfet finb. Sflan hat ebenfalls eine Heine (Erbfugebwor* 
auf biefe Abweichungen mit ange^eichnet finb. 3n 9?urn* 
&erg iß biefe(be Charte nachgeffochen worben* 
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fcic Stafurforfdjer f>a6en ebenfalls bte Stfepnung ange* 
nommen, ber 9ftagncc muffe feine ©irfimg burd) ein flugi* 
geS ©efen äußern/ bas aus einem ^pole auége^e/ ftd) rings 
herum ausbreite, unb nad) bem anbern ju begebe* Ohne 
gweifel §at fte bei* befannte 93erfud) ba$u t>cran(affef> ben 
man mit ©ifenfeil, bas rings um ben Magnet gejtreuef wirb, 
anffellet, worinnen biefe SDtaferie ihre ©ege $u wißen fd)einf, 
Unb was ftd) oon biefer Materie an ben SKagnet anf)dngt, 
fid) um bie ^oie ßerum wie Sorßen anfc|t, ober $wifd)eti 
benfelben Idngß bes SKagneteS glatt anliegt, 

?lud) l^ierinnen fiat unfere ©rbe i§re magnettfd)e t(rf 
nid)t Oerborgém Sie ©eeieuté, bie bei) tfircn weitläufigen 
Steifen auf bepbé ©eiten bei* iinie bie beße 0elegen^eit hä* 
6eU, bas Verhalten ber Stagnethabel an nerfd)iebetien Der* 
tetm ber (5rbßdd)e ju Unrerfudjen, hoben aud) affe^eit bemerk 
fet/ baß fie ftcf> neiget, fo halb fte angefangen hoben, ftd) oont 
|)i|igen (5rbßrid)e nad) Storben ju begeben, unb basier mit 
etwas ©ad)S im 0leidjgewid)te muß erhalten werben, memt 
es notf)tg iß* Qin ©cbiffer, Stäniens Äobert Hot** 
ntann, iß aud) auf biefe tlenberung fo äufmerffäm gemefen, 
baß er ftd), ju genauerer33eobad)tung biefer Steigungen, eine 
Stabei ^ugerid)tet hot, meldje ßatt bes gewöhnlichen mag» 
red)ten ijnn*unb Vergehens ftd) fenfte; mit folcfyen Stabein 
ßdü man nacbbem in berfdjiebenen ©rbßrtcben Q3eobad)tun± 
gen angeßellef, Unb biefe haben uns überhaupt geiebtef, ber 
Stagnetnabel redjte ©fellurtg bep ben 0olen fet) geneigef, 
unb bep bet* iinie, Iregertb: ©o haben fte uns, wie bie geilfpdne 
um ben Magnet, ju erfennen gegeben, baß bte Stagnetna* 
bei non einer CDtaterie gelenfet wirb, bie non einem magneti* 
fd)en 0ofe ber 0rbe ^um anbern geljf* 

©eiter muthmaßete aud) ijerr ^utley, bie magnetifcbe 
Staterie fep bie tlrfacbe gewißer (Srfcbeinungen, bie wir f^ier 
tn Sterben am ofteßen am ^immel fefien* ©in imgew6f>n> 
lieb ßarfer Storbfcbein, ber ftd) 1716, nicht nur in ionbon, 
fonbern auch über ben ganzen nörblid)en ^betl ©uropetis 
jeigte, unb auf 30 ©rab ber idnge nach, 50 23rette nach/ 



ftdjtbar mar, beranfaffeté ifjn> éirte grogeré unb entferntere 
ilrfad)e béffel6en auf$ufud)en, alö einige X)un(le in un fertil 
SDunfffreife* Denen mati btefen jurudgemörfettén (Bewein or* 
bentltd) jufdtreibt» & glaubte fold)e in ber muguetifebett 
Sfiaterie $u finbett, bie bet; bett polett, mö fte aufjieigt, bidjter 
ate attbersmö, unb biefeé mattd)maf in folcber ©tdrfe fet)ti 
rrtug, bag bie ‘tfjeifdien, inbem fte ftd) Uttefttanber reiben, einett 
elecmfd)en ©ebeiti geigen fotthen; aber eg feftfete ati 53erfu* 
d;en> biefeö $U Urtterfiu|eti> el)é eine fö fd^tiö S!Het)nung bon 
jemanbeit fönnte angenommen merbem 

3ti ätten kbtgebdubett, bie man ju<$rfIdrutig ber magne* 
iifebert 35egebetibeiten erbacbt fyat, gat man auf feine aiiberé 
2(enberung in ber ‘Äbmeicbuttg beé SDtagneté iHd)t gehabt, 
«te auf baé langfame ^ortrudPen bon ®ejlen nacf) Offen, 
tbeld)eo nur mettigé SDtinutert Iti einem ^a^re betragt % 

ob 

* 3- tok hattet) am a.D.melbet, töar bié äf&töeicfmng ber 
Sftabet 

|tt £önbön i 580 i i @r. i % $1. c 
1622, 6 o 
1634 4 5 
1672 2 %Ö 
1683 4 30 vo, 

p $arte 1640 3 o b, 
1666 ö o 
1681 2 30 

0. 
b. 

5$ mttf tiöcb bépfugén, bag $anet)3 £|éöHé mit Stttfontf 
ttt ber ffiftett @ee 1743 angeffefltett 25eobacf)ftmgett genau 
ttberetrtfrintmef. ©. $infotte Steife Um bté^Belf 3 25. 96* 
am (£nbé. liSan fann nid)f (eicbt einen ffdrfertt 2kmei$ 
bon ber 9ticf)tigfdt einer Sbeörie fobetn/atebagfte fo fange 
5af)re itacb ibrer (SrftnMmg nöcb ntit berÉefabrung über* 
einjf immet. 2fber in einer anbertt ebenfalls tr?ict>ri<3en litt* 
terfiicbting, in ber Siebte bön ben beffdnbigen Söinben, motiU 
ten Slnfoné Srfabrtirtgert mit £mttet)é Qtngeben, unb tiöcr* 
bannt mit ben aflgenieinen Stacbricbtert, bie man bon bieftn 
^Öinben bat, nidj)t ubereinffimmert. <8. Uä 1 s$, $ & 

&dm %b\). IX, & @ / 
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©b gleid) bet* Sfcfutt© fdjon 1682 beobachtet f)at(e, 
baß fte täglich eine Ptel größere Verankerung litte * Sftan 
|at auch alle in ktefer Tlbficht neuerlich ängejMte Veobacf)* 
tungen in Zweifel fließen mollen, big iperr (Brabams £au* 
ftge unk fein* genaue Vemerfungen foldjeé nicht mein* oer* 
flatteren, ©a aber ^err (Brabam biefelben nicbt fo Pod* 
flankig angejlettet §atte, baß karauö ein gewißW (8e|eg in 
ben ftünblidjen 2fenkerungen erlnllefe, fo nafjm fid) ^err 
53rof, (Cetftus 1740 oor, ju unterfudnn, ob kergfeid;n nid)t 
$u entkecfen wäre? er teilte aud) feinen 2luffal$ kaoon alfo- 
balk ket* Tlfakemie mit, unk überlieferte il)r zugleich feine 
erften Veobad;tungen, weldje aber nichts weiter wiefen, als 

baf? 

* 5$ glaubte, ber Ört, wo jacftork tiefet melbef, würbe bié 
S5efcbrelbung feiner $wepten iKetfe nach 6iam fepn fallen, 
wenn folcbe nickt erß 1687 uor fick gegangen wäre. Xa^ 
ckarb gieng befanntermaßen mit ben ftamifcken ©efanbfen 
%uvMe, bereu Sfbfckidung itack granfreicl; beS großen £ufc 
wigS (siiteUeit fo fcl;r gefekmeickelf, unb ©egcntknlS kein 
ftamifcken Könige ben Vortheil ,\ugexogen hatte, baß ijm 
biegranjofen aÖ benweifeflen unb macptigfren Sttcnarcheit 
ker SDtorgenlänber erkoben, obgleich ber bitter gorbin trt 
feinen Memoires ethe Vefchrcibimg oon bem D?etcf)t|)tmte 
©iarno wad)et, barauS fick oolUommen eineCtomobie unter 
bem Xitel: £>er Äcttelfiaat, oerfertigen ließe. SD?an bat 
biefe $wepte Steife XacharbS nebff ber cifteii in 2 Dcfaobatt- 
ben mit &. $u 3lmßerbam iö83.nackgebrudt,unbbidußige 
Steifebefchreikung M Ferrit 2lbt3 öe dbotfy gehöret, cilé 
bie Stacheomobie, $u ber 0faafS 5 unb £elbenaction ber fta= 
ntlfchen Öefanbtfc^aft unb ©egengefanbtfckaft. 3n biefer 
$wepten Steife, im IL 25. 65 0. ber artgef. SfuSgabe, rebet 
Xacbarb oon ber 5lbwei0ung ber SDtagnetnabel, unb 
ick ftnbe wohl, baß er ba tri einem Xage, bie Slbweis 
cknng bepm 3fufgattge bet* ©onne 25 (Sr. St. 5P. unb bepffl 
Untergänge 24 @r. 30 S0t. St. angiebt, aber fit waren anck 
trtbejTen22 0eemeilenfcrtgerncfet,iinb eb geffe^t felbfr, baß 
beréeeleufeSlBer^euge nickt bie richtigfren finb. Slufbem 
Vorgebirge ber guten Hoffnung, wo er mit Segnemlickfeit 
©bferoirre, giebt er eine folcke 2lenberung in ber 2Jbweickuttg 
ber Sttagnetnabel a«. 
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baß es roitflich eine ftänbtidje Aenberung c^d6c *♦ ©nblidj 6ac 
gleidjwoblJperr (Eeljjue unter einer großen SDfenge beobad)* 
ferer Acnberungen nic^f afletn biejenigen beutlid) unterfd)et* 
ben fonnen, bie an gewiffe ©tunben bes ‘JageS gebtmbm 
waren, fo baß bie ÖfeWel bie fccbs erjfen ©tunben, bon 
2 Ußr nad) Sftitternachtj bis 8 U^r bes Borgens, ftd). 
ein wenig nach ®effen, bie anbern fed)S jurücfe nach Ojien 
gezogen fjat, unb eben fo nach Mittage; fonbern auch bet) 
ben alferunorbentlichffen Acnberungen, welche zugleich bie 
fcetrdchtlichffen ftnb, fyat er eine metfwurbige ©emeinfd)aft, 
bie fte mit bemSlorbfcheine b<then, nebß bem ^)errn <$iovtec 
angemerfer, fo Daß, fo halb ftd) ein Sferbfdjetn ungleich aus- 
breitet, unb aus feinem gewöhnlichen 9ferbffeid)c jießt, bk 
Beunruhigung ber SNagnetnabel unausbleiblich barauf er- 
folget iß, unb fdbß ftd) ßdrfer ober fchmdcßer gejeiget baf> 
ttad)bem ber Sßorbfdjein ßdrfer ober fd)wdd)er, mehr ober 
weniger ausgebreitet wan S>ie SKagnetnabel $at ftd) 
nad) einer fo großen ©torung gleich wieber in ißre geho- 
rige läge gefeßet, aber nicht fo ooflfommen, baß man nicht 
enblich eine Aenbetung in ihrer Abweichung beobachtet hatte; 
unb fo b^t fte ißre täglichen Acnberungen eine ßeit etwas 
weßlicßer, bie anbere etwas oßlicßer gemachem 

Sftatt war fcßon uberfeügt> baß ftd) ber Storbfdjem 
feßt weit erßrecfet, unb burd) große ©rbßricße in unfern 
Slorbldnbern ftchtbar ißt aber es fam noch barauf an, ob 
biefe Beunruhigungen bet SKagnetnabel auch fo allgemein 
unb überall ju erttpßnben finb ? Unb biefes fjaben uns 
^)errn (Eeljtus uhb J|errn ©rafyants übereinßimmenbe 
Beobachtungen ju llpfal uhb $u iönbon geleßtet* Alfo 
fcheint cs, baß, was bie 9Wurforfd)er aus bief^tt Be¬ 
obachtungen $u fließen haben, fomme barauf an, es mufß 
£' © ss eine 

* 34) habe itt bcr $ombe Jur Üeberfe$img fctcfeé 3a^re^ 
SJbß» einige bißorifcße Erinnerungen bepgebraef)^ 



loo 93en t»cn Steigerungen ic. 
eine magnetifcf)e 9Kaferte geben, bte btemedett me£r jufam* 
mengefiauft, fidj ate ben Sftorbfdjetn entbeefet, unb burd) 
t^re ungleiche ?(u6brettung t>ott tf)cem 0e(e bte Gagnet* 
nabel beunruhiget; unb mie btefeé bte p^ftfaltfcbe (Scfennt* 
niß beé ?91agneteé mit einem fö widrigen 3ufa£e bermeh* 
tef, fo haben (0d)tffer> 33ergieute> gelbmefjer, bteferwegen 
ficb bor ^m^um ju jjuten> vmb fbfcfye 2ienberungen In 2lc%t 
$u nehmen* N 

$efjt €foiu& 
©efr* bet? S> 2(fab* ber ©♦ 

\ 

H. Unter« 
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Unfem^t 

son (Si^tcüetit/ 

burcb - ^ 

®al>wl gauraui 
kil tcf^ vernommen F>a6c, bag ein unb anberer bor- 

ftd)figer £au$tpijrt(j verlanget hat, genauem Un* 
terricgt flu befommpn, mie ein ©ofeffer bequem* 

fid) unb mit getingen $ogen an^ufegen fet;, ba bei* groge 
Dlu^en begelben unmiberfpredjfid) ig, nt dg attetn, bag man 
ben ganzen Sommer unb bie ijimbstage fmiburcg fallet unb 
frtfcgeé ©ettanfe f)aben fann, fonbern aud), bag man in bet* 
f)eigcgen £eit in einem fpfdjen fetter frtfcgeé gleifd) einige 
$ßod)cn lang flu erhalten bermogenb tg, ja bag gdj frifcge 
gnfdje -8 unb me£r 'Jage barinnen galten, menn ge gereintget 
ftnb, of)ne aftfcgmecfenb flu merben unb flu berberben, mie man 
aud) anbere grüdge, ©fronen, llepfel u. f. f, fange barinnen 
bermafiren fann; @o f)abe icg fgermtt benenjenigen bienen 
motten, bie folcgeé bedangen, unb flmar nad) ber ©faf)rung, 
bie td) [gerinnen mir maf)renb meiner fangmierfgen ©cfan* 
genfcgaft in Siugfanb ermorben, unb nad)gef;>enb£ felbg in 
meinem ^aufe mit Vergnügen berfudjet £abe, ®abep gnb 
alfo fclgenbe Utnganbe flu merfen: 

$öer gdj einen ©'^fetter anfegen n>itt, mug baflu erglidj 
einen bequemen piaf* auéerfef)en, ber bor ber SRitfagö* unb 
Tfbenbfonne befreiet tg, unb bor fofdjer ©djaffen f)at, unb 
alfo auf ber norblicgen ober oglicgen ©eite beé Kaufes ober 
einer anbern 55ebedung liegt, 

© 3 ' 2) 9Kug 

\ 
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2) ©uß bet 9>fa§ einen trocfnen ©runb fycihen, aber hoch 
nicht fanbig ober ßeinig, benn baoon fd)mefyt bas ©iS* 

3) ,£>at man nicht oonnothen, einen folchen ÄcKer in bie 
©rbe ein($ugraben, wo bas ©ts feierter fchmeljt, als über ber 
©rbe, ba man empfunben fiat, baß Raufer, bie $ur Raffte 
unter bei* ©rbe ßefjen, bes "tages über $war fühle, aber bie 
9iad)t beßo warmer ftnb, baffer idj aud) bemerket fjabe, baß 
bie meißen ©ißfeKer in SXußlanb oben auf bie ©rbe gebauef 
ftnb, unb eben beswegen muß er 

4) mü hoppelten ©anben, eine innen, bie anbere außen 
angelegt werben; jwifchen bepben muffen 633iertheileSKaunt 
bleiben, unb wohl nod) mehr, wenn bie ©onne auf eine ©eite 
ju fdjeinen fommf, ba man auf felbiget ©eite 7 SSierr§et(e# 
wo nicht me^r, (aßt 

3>er 9vaum jwifeßen ben ©anben wirb 5) mit ©rbe ge* 
fußet, weiche man wofjl unb ßarf jufammenßampfet, befon* 

bergab011/ ber am bid)teßen $ufammengeht, unb feine ©ar* 
me bureblaßt 

Unter bas gwifeßenbad) iegf man 6) ßarfe 33alfen, baß 
man auch auf fte ©rbe ober ^.fion fd)ütten fann, weld)er eben* 
falls fyev am beßen iß* ©an ßhüttet foid)e eine halbe ©Ke 
ober 3 ^Jierfhei, auch wohl eine gan;e ©Ke hoch/ welches bie 
©arme beßo beßer oom $eKer abhait* 

©er ©ingang in ben ÄeKer foK 7) in bem Swifdjenbadje 
fepn, mit kreppen oben unb außen* ©andje glauben wohl/ 
es wäre bequemer, ©huren, wie in ein anber £auS, in ben 
©anben ju hüben, ba ber ©ingang unb Büßgang leid)ter 
wäre; aber es iß ^u merfen: wenn ber ©ingang in ber ©eite 
iß, baß bie ©arme ßdrfer einbringt unb bas ©iS non unten 
angreift, ba es benn eher fcßmeljt, auch wirb bie Tlusfülfung 
5wifd)en ben ©anben locferer, unb bie ©arme bringt leich¬ 
ter burch* 3ß ober bie Xfyüve im ©ad;e, fo ßeigt ber falte 
®unß im Heller allezeit aufwärts, unb hinbert fo lange bie 
©ürme, fich nieber^ufenfen, welches man in ©pempeln oer* 

fuchet unb als ©ajjrjjeif befunben h^t* 
8) ©uß 



wn Qri^cKcrm roj 
8) SOiuß bie 'Zfyüi'e hoppelt fepn, Don ber ©roße, baß 

eilte dornte ober ein §aß beguemlicß fann niebergelaßen wer* 
ben, aber nteßt großer; bemt je großer fte iß, beßo mehr 
Södrrrte bringt fynein. ©ie oberße ‘i^ure wirb hießt Don 
mittelmäßig biefen 23refern gemaeßt, mit 23anbern unb *£a* 
fpen, baß fte wie eine liegenbe $ellerthure fann aufgehoben 
werben* ©ie andere Don ßdrferem ^>ol$e freujwete, weldje 
unter bie erßere ju (tegen fbmmt, auch mit Q3dnbern, baß 
fte fann aufgehoben unb fo gepaßt werben, baß eine bie an* 
bere nicht ßinbert, ohngefaßr naeß biefer $igun 

11 

; 

©er 91u|en biefer ^h1^ iß,baß,wenn beriefe frifeße 
fuft befommen fo((, bie obere ?ßure aufgehoben wirb, unb bie 
iuft bureß bie innere ßeßt* ©aé ©ittertperf biefer inneren 
muß fo hießt gemaeßet werben, baß feine Äa|en bureß bic 
Öeffnungen fommen fonnen, bas, was man im Werter Der* 
wahret, $u befeßabigen, es fep nun frtfcßeS gleifcß, überblie# 
bene ©peifen, ©ebrafeneS u* b* g. 

9) 5Birb ber heiler fo groß gentaeßef, als man wiff unb 
notßig ßaf/aueß berJMah juldßf, wenigßenS Dter©llen ßecß 
innwenbtg, entweber Idnglicßt biereefießt, ober Dodfommen 
bierfantießt; boeß halte icß bie Idnglicßte ©eßa(t für beffer, weit 
fte (eießter unb feßer $u bebeefen iß* 

. io) Sftüßen jwifeßen bem oberen unb ^rt>tfcf>cnbacf;e, 
wenigßenS wo man ben ©ingang maeßet, 3* ©de fepn, 
baß bie Äeüerthuren jum Oeffnen 3taum haben, unb wer 
in ben fetter gehen will, gerabe gehen fann* 3fn Svußfanb 
brauchet man nidjt überall einen Soben in btefett federn, 

© 4 fonbem 
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fonbern bag Gte wirb auf bie bloße Grbe gefe|t; aber ein 
©oben ifi ' 

ii) viel beßer,ber nidjt eben fo gar bidjt fepn barf, bodjfp 
bid)f, baß bie Schule unb Tibfaße ntd;t in ben Öejfnungen 
ßedfen bleiben, 2(ucb müfien in ben ©obenbretern miete!« 
mäßige Deffnungcn hier unb bar gemachet werben, baß ba§ 
88gtTér, weldjeg vom ©fe fchmeljt, üblaufen fann, 

SBenn ber $efler nun folchergeßalt fertig iß, unb auch 
12) an bequemen örten Gelegenheiten gemachet finb, wo 
man ein Saß, einen $rug, ober fonß was ßinfeßen fann, fo 
muß man ßd) ^u rechter 3rit mit (gife verfef)em 33aö &$ 
muß nämlich vor 9H»,.»* im grühjahre aufgehoben wer? 
ben, ba eg aucß für biejenigen, welche ©s in ber SRaße 
ben, bequem(td) nach Jjaufe. fann gefußret werben» Gs muß 
auch unter einer ©ebedPung an einem trocfenen örte verwaf)? 
ret werben, bamit bie ©onne nicht barauf fcßemen, unb ver? 
urfacßen fann, baß eg fprobe ober rohricht wirb, unb biefeg 
big in ben 9Ndr$, ba man metßeng fein ©ommerbier brauet, 

13) 9Kitt(erweile muß man auf ben ©chnee Tfcbt haben, 
Wenn felbigcr anfangt, ficf) bon ber ©onnenwdrme $u fernen 
unb wie ^)age( ju werben, Riefen ©d)nee fammlet man 
t>eg $DIprgen^ in Raufen, eße er naß wirb, unb verwahret ihn 
ebenfafig im ©chatten an einem frpcfenen Drte, 5ßenn nun 
bag ©ier fertig iß, auggegofjren h^h in bie Tonnen gebracht 
unb wohl verfpunbet iß* bringt man bas ©g in ben Getier, 

eine 

* IHattsmefTan om waren. 3it Quenfefg in ber Sftote ant 
(£nbe vor. Quart, angeführtem Buche, ßeben vom 151 = 168 
§. bie merftpürbigen Sage im fcbweb, (Ealenber, nebß ihren 
fcbmebjfchen Benennungen. e Sftad) bem 166 §. heißt $0?af5 
tpia im rwrmmg, tnattsmaffau cm Winteren/ unb 9ttat? 
thai im Shrißntonat, flfjattsmaflan om Rolfen, baß alfp 
bie ©ch'mebeit Sttatthiag unb Sttattbrnig an fiel) nicht untere 
fcheiben, fonbent bepbcttlat} heißen, 9iber wag berfftamp 
am Anfänge biefer 9lnmerfung, ber IHat^cag im $rüfcs 
fahre, wie jener im XPinter nnb im-^erbße, hcbeutet/ßnbtf 
icp nicht. %. 
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eine ©d)id)t oodig über ben gttgboben, wie bie JKuflen es 
ITiad)en, füllet bie 9\t)Je mit fleht gefd)lagenem ©ife unb ben 
gefammleteit ©d)nee, jlampfet alles mol)l sufammen; man 
form aud) eher, unb fp halb baS ©tS nad) £aufe tg gebrad)t 
Worben, btefe Unterlage mad)en, menn mannur^la| $u ben 
Sonnen lagt* 3Zad)gebenbS machen fte noch eine ©d)id)t 
ober mef)t* auf eben bie lief, fo ^oef> als es ber 9Ma| ^ulagt, 
unb legen fo bie gegolten Sonnen barein, mefebe fie mit ©iS 
unb ©d)nee überall umgeben, auf fte anbere Sonnen fe|en, 
unb fo fortfaren, bis ber gan^e Heller ans ©ad) gefuflet igt 
SBcnn nun bie %eit fbmmt, bag fte bie Sonnen anjapfen 
wollen, muffen fte bas ©iS bapott bauen, unb ftd) fo tief bin* 
etngraben,bag fte jumgapfen fpnnen,unb folcbergejlalt nad) 
einanber fo lange Rapfen, als bie Sonne wdbret, morauf fte 
$u einer anbern geben* ©abep beg'nbet ftd) bod) bie Unbe* 
guemlicbfeit, bag es ftd) febr übel auS^apfett lagt, wenn bie 
Sonnen folcf)ergegalt auf bem biogen ©ife liegen, benn es 
fd)melbt nad) unb nach, unb giebt ftd) nieber, morauf bie 
Sonne nadjfolgf* ©letcbfalls fammlet ftcfy bas SBaffer pon 
bem gefd)mol$enen ©ife in bie auSgebauenen ©ruben, unb 
fann niegt ablaufen, bis man iodjer baju unten im 93oben 
irtad)ef, inbeffen mug es mit ©efdgen auSgcfd)6pfet merben, 
meld)eS Diel Sftü&e Perurfacbet. ©iefen gebier $u Perbeffem 
habe id) eine orbentlicbe 53anf unter bie Sonnen gemad)ef, 
fo bod) als ber ©ebraud) erforbert, bag man mit 53equerm 
liebfeit auS^apfen fann, mie in einem anbern Heller, ©iefe 
23dnfe, auf meld)e id) bie Sonnen (egte, marett Pon jmeen 
biefen Salfen gemad)et, in bie id) ^(uSbbbinngcn für bie 
Sonnen macbete, bag fte fege lagen, meber $u btd)te bepfam* 
men, nod) ju nabe an ber^Kauer» ©en 9vaum jmtfeben ben 
93a!fen fülle td) mit ©iS, lege naebgebenbs bie Sonnen an 
l'bre ©teilen, unb erfülle alles um fte mit ©iS unb ©djnec, 
Wie auch jmifeben i'bnen unb ber 9Hauer unb oben bmatv 
fur.t, alle lebige ^pid^e, aud) unter ber Sreppe, ben ©ang aus* 
genommen, fo bag icb ungebinbert $u ben Sonnen fomnten 
fann. SBenn nun baS ©iS folcbergeftalt wob! jufammenge* 

© 5 paefet 
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paefet fjl unbaffeé bidjf bepfammen (fegf, bfe Oeffnutt^cn aB^ir 
mit flcingemad)tem ©fe unb trodenem ©d)nee gefüflet ftnb, 
fo fann eö big Qjartljolomdi, ja mofd bteSRtdjaelte unbttodj 
langer bauertu 

Xpt erbet) muß matt 14) genau bemerken/ baß man bie 
obere Äeflcrt^fire bre«) ober mefjrma! bie ©odje offner, unb 
bem geller Suft juldßt, nad)bem er feuere iff, uttb biefeé be$ 
SRorgenö fo lange e$ ffiljle iff, big 9 ober 10 Ujjr* 

Sftadjbem nun bas (SB alle gefchmoljen iff, nimmt man bie 
Tonnen unb bieanbern ©efdße f)erau£,reiniget ben^etfer wofjl, 
unb fefwet i^n boflfommen aus, trocknet ben ganzen ^Pla| 
redjt wofjl mit Sappen aus, unb lagt bie ^ellert^uren einige 
5age offen ffefjen, nachgeßenbs fann man in i^m ganj wof)l 
.Kobl, Svübett, Tlepfel, aflerlet) ©urjeln u* b* g* nu ben gan¬ 
zen hinter burd) oerwafjren, fo baß fte nidjt gefrieren ober 
§u fd)anben werben* 9Kan fonnte eben fo bas QJier ben gan* 
gen ©Inter barinnen bemalten, wenn man feinen fo warmen 
SBinterfefler §dtte, baß baS s23ier in biefem nid)t fröre* ©cd) 
iff es beffer, ben ©tnter über fein Q5ier barinnen $u haben, 
bamtt bie QBurjeln nicf)t baburd) $u fdjanbett werben; benn 
trtatt müßte alsbenn bie ^^ure im ©intet öfter aufmacfyen, 
unb baburd) brdnge bie $dfte mefjr hinein* 

©0 oiel habe idj fur nof^ig befunben, bet) ben ©sfelferit 
anjugeben, wobei) es ein Vergnügen für mid) feptt würbe, 
wenn id) berjenigen Verlangen pottfommett erfüllen fönntfy 
bie gerinnen Unterricht gewunfd)ct haben» 

Den 7 SRarj 1747* 

hi. 25er» 
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23erf>effet*mtg 

t>« jiKujjifc&eit gilfeüec, 
nebft einer 

getäjmitta unt> 0f tönrng 
twfdfcett eingegc&ett 

»0« 

Stfartttt Srittoalfr* 

erjle ber IUI ‘Safef A tfl ber ©runb? 
I rtg eines hoppelten ©isMerS* 

\W%*) aa, ©teiletben525oDeit por,worauf t>a$©iS (jele« 
^leget wirb. 

bbb. ©inb Dtmnen, in benen ftdj bas $öaffer fammfet, fo 
balb baé ©i$ fcbmel($et unb fo ablduft* 

e* ©ine plumpe ober eine oierecfichte §o^erne 9vp§re, 4 
3oK ins ©eoierte«. 

v. ©in 23enfi(, baé fic^ auswärts offner, meint baS ®af* 
fer barauf bringet, aber ftd) mieber fdjlieget, fo halb 
es §erati6geiaufen i|T, unb folchergeflalt bie dunere war* 
me iuft oerfjinbert, hinein unter bas ©is $u fommetu 
•DiefeS 93enti( ober biefe Äiappe, weiche am ©nbe ber 
9vo§re ober 9>(umpe angebracht mirb, wirb entmeber 
aus ijofje mit einem gehörigen eifernen ©eminbe ge- 
machet, ober aus £eber, unb mit ©ifen ober SMep be- 
fchmeret, fo, bag fie bie Deffnung berSvofjre bid)fe Per? 
fd)(iegt, bamtt nicht etma 35 a (fer hineinbringt unb 
bie Äiappe aufmachet» 3>enn fo nothig es ijf, bag 



tog SJerbefierung 
ba$ ©affer feinen freien Ablauf befommt , fo notfng 
ift e$ and), bie äußere warme iuft abjufjalten, baß fie 
nid)t burd? bie -»Xöljre unter ba$ &ö fommt, weld)e$ 
ein großer Segler war, mit bem füofjer alle (£tefel* 
ler ftnb befeßweret getoefent 

d d. geiget ben $pia| runb um ben tnnern fetter an, ber 
mit (£rbe, oornehmlidj aber, wenn c$ tßulicb iß, 
mit $f)one, ben man biente jufammenprejfet, muß 
auögefulfet werben 

Sie 2 $igt Bt (Mt ben (£tefißer mit ber iage ber hal¬ 
fen feinet ßad)en Dad)eé bor* 

ß. Die Deffnung ^um ^inuntergefjen* 
b. Die halfen worauf biefe Kreter geleget werben, unb 

barauf auf bie 23irfenrinben eine ^albe (£(le Qrbe 
ober ^§on, unb $ule£t 0ra3rafent 

c. Die kreppe hinunter tn ben Getier. 
Die 3 §tg. C iß ber Surd)fd)mtt quer bur$ ben &$* 

fetter nadj ber Unie pf im ©runbriße, 
a. Die Deffnung, in ben (gtefellec $u gehen, 

b b. ®ier Stohren, mit getüpfelten innen bemerfet, eine in 
jebem ©infei beé Siéfelleré C felbß. Diefe SXohren 
werben m'er 3°ß in6 ©enterte non jnfammengefdjla* 
genen Kretern gemadjet, unb reichen bis auf eine 
D.uer^anb f)od) an ben ©oben beé (JiofellerS, oben 
aber burd) baéDad) hinauf wie fonfJSeuereffen^ Das 
unterße 0nbe oon i^nett bleibt gänjljdj offen ^ bas 
obere aber, welkes fic$ in ber frepen iuft beßnbet, wirb 
bes Segens wegen mit einem s5rete bebeeft, an allen 
hier ©eiten aber ftnb langlicßte Kohlungen, baß bie 
frepe iuft hinein fpielen fann* ©etter wirb berjent« 
ge biefer Stohren, ber ftd) im ©isfeller beßnbet, 
fo boef) als man ben Äeller mit ©fe füllet, auf allen 
©eiten mit flehten ioeßern burd)bol)ret, rooburd) bie 
feud)te iuft in bie ^Kohren gehen, unb fold)ergeßalt 
ber ©sfetfer ftd) felbß of^n Unterlaß lüften faitn, baß 
er non ben feud)ten Dünßen unb ber feuchten iuft be* 

frepet 
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freuet wirb, ©ie öeffnuttg ber ^^ure in biefer 
2(bftcht erfobert/ baß man/ fo fange bie ifyuve offen 
bleibt/ habet) ©ad)e halt/ welches auf ber ©ienßbo- 
ten Sorgfalt anfame/ unb nun unnötig tfi; wiebeiitt 
auch bet) bett ‘Spuren bie feud)te iuft nid)t f)ergus$ie* 
fyen fann, ofjne baß warme i^re Stelle einnimmt, unb 
nichts einen natürlichen 3U3 P berurfad)eti oermo* 
genb iff: aber bie 9t5(jten bienen btefes großenteils 
ju erhalten/ benn fo halb bie £uft in bemjenigen ^bet= 
le ber 9v3^tén / bas fid) oben in ber freien iuft beftn* 
bet/ ftef) ausbreifet/ fb balb muß bie bide unb mit 
©ünjlen erfüllte iuft im Heller not^wenbig nad)folgen/ 
unb bürd) bie oberflen langen Defftmngcn ausjlrometi, 
wo niemanb lange bie Jjanb galten fann/ of)ne folcfie 
p lahmem \-‘ 

e c. 3^f bie Drinnen, in benen ftdj bas ©affet* fanimlet* 
d. ©0 bie plumpe obet ©ajferro^é mit i^rcr Älappe 

angelegt wirb* ^ 
e. ©er 93lag, bert man bichfe mit ^h011 ausfüllL 

4 gig, D (feilt ben norblichen ©iebel bes ©isfellers mit 
einer langen fd)tef angelegten Steige t>or* 

m ©ie äußere $hütoffiturig/ bie mit jwö 5.lnircü muf 
berfd)lojfen werben / beren eine auswärts / bie anbere 
einwärts aufgébt. . 

b. gwo oort ben wer iuftrohrett/ bie fid) burd) bas ©ach 
feigem 

©te 5 Unb 6 gig. weifet, wie jtdj bieÄlappe vv öffnet, 
wenn bdS ©affet* auf fte bringt/ unb wie ffe ftd) mit ihrer 
eignen Schwere wieber bichte an bieSKünbung ber plumpe 
$ gig. ober Äofjre 6 gig* anfd)ließf> 

SDett 7 3)2arJ. 

o$h <35 

iv. 
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IV. - 

85mdjt »cm geinfaameit 
tmö 

t>em $23c vfa^ven &amit 
irt iCngetmartfanb, t>on©cfTf, 

fttt Seit Jpemt £ättt>feftelat?r 

$<mutt $uß, 

m^efanbt* 

§♦ i> 

(fcv*q|b ber icln mof)t in aHerfet) (Srbreicfyé mdcftfl, unb 
fold)ergejlait ber leinfaameii am afiermenig|!en 

^&SÖJ/ unter anbern ©aamen in bet 2Ba|)( beg 33obeng 
efei ift, fo fyat bod) bte (Srfafkuttg gemiefen, baß bte 0ufé 
beg ieineg augér bem, mag bié ©dunggait* ba^u aucf) bié 
33ejMung unb 3ul’tc^urt$ beg $*elbeg mit öé§btef, baju 
Beiträgen fann, förnöj auf guten ©aamen, a(g auf bte 6ef- 
fere ober fd;iecBteee©efd;affen1)eit beg (Écbreicfyg, anfommk 

/ & 2* 

©ro&é ©änberbe giebt groben ufrtb jlatbéh jefn, feinere 
©ahberbe ober SKefjierbe fangen unb groben, aber feinem 
Seilt, a(g ber vorige mirb* ©oid)etge|Mt iß fofcfyeg drrb* 
fetd) benen ,511m ieinbaue bienlid) t meiere mehr auf oiefeg 
(Semtdjte, um anbern ben iein 511 oedaufén, fef)en, afg bie 
l^n etmag feineg baraug 5U fptitnert fjaben modern $ußer* 
bem geratf) ber iein im ©anbe nid>t mof)4 menn trocfne 
©ommer cinfaden > benn ba berborret er, unb oerbrennt im 
QBacfyfem 2(uf fef)r hartem ‘ifjorte giebt ber ieinfaamert 

- , ' m 



III oom Cemfaamett. 

gar furjen, aber ungemein feinen iein* Sföit X^on Per* 
mengte ©rbe unb fd)mar$e ©rbe, aud) fold)e©rbe, als 
mon in einem ^^et(e auögetrocfneter ©umpfe ßnbt, giebt 
febonen, feinen, langen unb hdußgen &in* ©old)erge» 
ßalt fiel# man in 2Cngermanfgnb biefe 2(rt ©rbreid)S für 
bie beße $ur ieinfaat an* , 

§• p 

Um beßen getath m iCngermanfanb bie ftusfaat t>oti 
frifc^em rigtfdjen ©aamen, unb bie beßen Weinbauer oerfor* 
gen fid) jährlich mit neuem* ©aamen pen £KepeI, ©urlanb/ 
ober anbern beutßhen Dertern, moher er pflegt oerführet $u 
merben , tfl bet) meiten nid)t mit fo oiel SSort^eif jU gebrau* 
eben, benn ber iein, ben er giebt, iß nicht fo gut; nicht fo 
häufig unb nicht fo rein oen Unfraute, als ber porige* 2(ud) 
ber ©aarnett, ben man im ianbe befommt, mirb oon man» 
cbengefaet, nachbem er in feinen Änopfen ein 3a&r über 
gelegen hot, aber er iß mit jenem nicht in 93ergleicf;ung 
bringen» 

§• 4* 

©ie ©dejeif iß bie (e|te oon ber ©de^eit affet* ©aa* 
men* 2fngermanlanb mirb berleinfamen meißens mit* 
fen im Slap ober um ©f* ©rief) gefdet, nachbem fid) bie 
®itterung beS %ci§ve$ anldßt, unb man außer ©efabr oor 
9tad)tfr6ßen iß, meld)e fonß biefen ©aamen fe^t* befcbdbi« 
gen, foroo^f bepm'Mufgehen als bepm3unef)meh bes®ad)S« 
thurnS, melcbeS bas mefentlid)ße iß, bas man fßebep in acht 
ju nehmen hat* ®and)e mahlen bie 2lbenbe 2(uS* 
faen, unb behaupten, er foff baoon beffer geratben. 
ßelle biefeS ah feinen Ört, metl id) es nid)t fo genau unter* 
juchet habe, inbefjen ba bie 2lbenbe unb 9ttdd)te ermahnte 
ßeit meißenS 2Binbßiffe, oiel $fjöu un^ eine angenehme 
fühle iuft hoben, fo fann biefe ©dungsjeit ihren guten 
©nmb hoben, pornehmlich ba ber ©aame fid) gleid)formi* 
ger ausßreuet, menn es minbßiffe iß, unb bie fühle iufc 

beiv 
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benfelben bor bet brennehben Sönnenfulsé berwahret, bie 
{(jn fonft ben ganzen $ag über austroefneh würbe, wenn 
man iTnt gleich nad) ber ©onlten Aufgange bés Borgens 
Ober Vormittags faete» 

i $ 
tÖtart ma^cf jur teinfaff gertt eine ©teile, Weiche juöot 

dufgepflüget tinb gebünget worben tff; aber fo lange ju 
®raSwud)fe gelegen hat> baß fte enfweber beffetberi grbßtes 
^unehntert erreichet ^ Ober auch wieber dbjuttehmen anfangs 
alsbenn wirb es, wo möglich/ bett $ag felbfi> ba ber ©aame 
äUSgefdet werben foll/ gepßuget, ober wenigftenS innerhalb 
jween lagert $Ubör, es wirb and) fein* wohl gefidrfet, unb 
Wo ftd) nad) bem Warfen nod) etwas Unfraut ober ©ur* 
jjéltt beffelben geigen, fo muffen fte dufgegraben uhb aufs ge* 
nduejle weggefebaffet werbem (£s tfl auch fyiebet}. $u rrier* 
fen> baß ber ^Pßug nid)t tiefer gehen muß, als bie frud)tfraré 
(gebe/ bämit nicht tobte Ober ^um ©aeßsthume ber ^Pßan* 
Jen untaugliche (gebe f)erauSf6mmf> ©efd)ie(jt bds pflü¬ 
gen bas 3a()r jubOr / ober eine längere 3eit bor bem ©den 
dis gemelbét worben tfl, fo bettroefnet bie Jeucßtigfeit, wel* 
ehe 'tbeilü bté .Kalte int (grbteiche gelaffen §at , fyéH$ auch 
bie (Sröe felbjl in ftd) enthalt. 3ber gefaete ©aamen gef)t 
fpdte unb ungleich auf/ Oft and) niemals, wenigffenS htcf)£ 
mit fehr POrtheilhaftem ©aeßsthume / fonbern ffatt feiner 
fomitit Unfraut $um VorfdfeiU/ als ieinbotter (Linbinda) 
m b* gL Welches ben lein erftiefeti ©det man aber beit 
ieiti/ weil bie erwähnte §eud)tigfeit hod) in ber (grbe tfl/ 
fo gef)t er fo halb auf / baß fein Unfraut habet) auffommert 
fand, fonbern biefes bom leine, fo $u reben, erßicfei wirb» 

. Sftadjem bas (jebrdd) auf bie angeführte ^rt ^gerichtet 
tfl J wirb bas lanb in gewiffe Vierecfe abgemeffen, jcbeS 
15 gute ©d)ritte lang, unb auch fo breit / weld)es ber be* 
guem)le unb ^ureicheitbe $Ma§ für eine Kanne 2(usfaat i(l, fo 

baß 
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baß einer, bet eine gernfffe Hnwfy fcfchet* ©ierecfe beft|r, 
barnad) feine 9ud)nuug machen fann, mie oiel Gannett 
©aamen er feil fommen laßen. £ftaci)bem biefe Tibmef* 
futtg gefd)el)en tfi, muß man bag ©rbreid) aufg genauere 
wcberharfen, unb menn ftd) habet) oorhin überfeine ©raö* 
murmeln geigen, tonnen fold)e mit auOgertßen -merben, 
nad)gef)enb£ fiat man mit tiefer ©aat nid)t bie geringße 
©emuhung mehr, elje bie 3c(t entfallt, ba man ben iein 
fammlett unb roßen ober ne|en muß. 

§. 7. 
S)aS *2(6ftreicf)cn bet knotet», baö 9t6ffen unb Ein» 

fammlen befreßettb, iß bte vom ^errn ©irector kennet 
betriebene Hxt bie beße, unb non Dielen Ängermanfantcrn 
mit ©ortheile angenommen unb beobachtet morben* 3ßut 
bieß iß habet) $u merfen, mofern Falt ®etfet* tm “äuguß 
ober gleich nach bem ©infammlen einfdflt, um bie Zeit/ ba 

' bet* fein foll geroßet ober geneset merben, baß atebenn am 
beßen iß, bie iemßengel ungeroßet, bis auf ben folgenbett 
Srüßling ober ©ommer $u oermahren, ba bie ©ommcrmdr* 
me ins 5Baßet* fonmit, unb fie alsbenn roßen, welche^ 
Derfd)iebene, bie oerßoßenen SQZtsmacbs» unb größere mit 
©ortheil oerfuchet haben, bentt rornn bas 0i6ßen in foldjent 
®aßer gefcbief)t, baS fd)on bie ^erbß* ober ^Sinterfdlte 
in fich genommen hat; fo wirb her lein ßrenge, her ©aß 
fonbert ftd) nicht gern ab, unb fo fann her beße lein oer* 
berbet merbent baß er nacbgeßenbö ^u menig mehr, als 
(^u©erg, ju brauchen iß» ©ben biefes miberfahvt bem 
ieine, menn ßarfe $dlte entfallt, unb er noch tm £anbe 
tm ®achsthume ßeht, unb biefem iß alsbenn nicht abju« 
helfen* 

§♦8* 

>Öie Zubereitung, nachbem er geroßet tß, thtrb eben* 
falls non d^ettn öortnet befchrieben in bem mohlgegrüttbe* 
fett Unterrichte, non ^aubtluetung bes ieineS/ ben er her* 
ausgegeben Imt. 9ßnt mare ju mimfchen, baß man eine 

©cbm. 2f bf;. ix ;& $} beßrre 
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ßefieve 'Att, feie qobrauchlicfif, etftmöett Fiäffe, ben SSafI 
bon ber brauchbaren SHaterie abjufonbern. £err Sommer* 
cienrath Poll>em fjaf jwar ^Inlag gegeben, $u glauben, bag 
fid> foldjeS mit einer ®al$e Dotr^eü^afttger bewetfgelligen 
liege, aber man h<*t noch nlc^fö bon einer folchen ©nrich* 
tung gehöret* ®an rechnet insgemein ein lispf. kin bon 
einer i?anne ausfaat, oft aber wohl i£ ober if Üspf* 

§• g. 
2DaS knb, in bem ber im wdd)g, wirb alsbenn nach 

bes SrbreicheS 53efchaffenheit begeflet, gatf gebüngef unb 
befaet, auch nad)gef)enbs nad) ber ergen ©aat umgewanbf, 
unb wieber befaet, worauf man ign ^u ©raswucgfe liegen 
lagt, bis oben angeführtermagen baS©raS $u feinem h&d)* 
gen ®ad)Sthume gefommen ig, ober wieber im^bnegmen 
$u fepit fcgeint, ba er wieber, wie ber 5 §. lehret, jur iein* 
faat aufgepfluget wirb* 

f io* 

^n $ngermanlanb wirb ber Sein, wie auf bem iattbe, 
fonberlich in baju btenlid)em <2öaffer geroget. Spcrr 
23ennet melbet, gefammletes Stegenwaffer fep bas bege, 
welches ich nicht wibergrettett will, ba aber nicht alle ©eie* 
genfjeit haben, ju begelben ©ammlung notige ©raben $u 
inanen, fo bebienen fte ftd) berfudjten ®afferS in inldnbi* 
fegen ©een, unb bes ®a|ferS tn folcgen Shlffen, ,wobep ge 
um gutes unb btenlicges ®af[er bajufegr beforgf finb, fo 
bag fte oft bas nahege ®affer borbepgegen unb ben lein $u 
weitern, fcgon geprüftem fdjajfen. ©alggteS unb fumpgg* 
tes ® affer ig ganj unbienlicg, bas erge mad)t grengen, 
bas anbere fcgwachen unb grauen lern, ber nicht fo leicht 
burch 93leid)ett weig wirb. 2)aS Stögen auf bem ianbe 
hat bie Ungelegenheit, bag man $u 2(bwarfung begelpen bie* 
fe 3^ unb SKuge anwenben mug, unb fcgeint boch btefeS 
ungeachtet, allezeit ein ungleiches Stogen $u erfolgen, konn¬ 
te man ftcg, fo lange baS Stögen bauert, begdnbig Stegen* 
wetter unb trübe $age besprechen, fo bürfte es noch nwftf 

gera* 
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gerafften, aber wenn bie Sonne nur ein wenig auf ben aus« 
gebreiteten lein $u bliefen fommt, baß er troefnet, wenig» 
ßens auf ber obenliegenben Seiten fo oerhmbert bießs o^n= 
ßreirtg bas Stoßen, unb macht, baß ber fein nofl ©erg 
wirb, weil ftd)baburd)berQ3ajl an baß übrige an^ängf, unb 
nicht fo leidjr losgeftt, noch weniger fofl bas Stoßen fo 
fange bauern, baß ber 33aß ©djabert nimmt unb fdjwacfy 
wirb, ober auch burd) Diel Arbeit 6et)in Berichten jerreißt* 

©ie man folchergeßalt bie *2lbftd)t mit niel geringerer 
Arbeit burd) Stoßen im ©affer erhalten fann, fo fef>e id) 
feilten ©runb, warum man eben bas mit mefjrer 9Kuf)e oer- 
rid)fen fofl, ba es noch ba$u o§nfe§fbar nie fo wo§l ausßhla* 
gen wirb» 

§* tu 

ieinfaamen auf 33rad)felber $u faen, unb inbe£ mit ju 
bangen, f)at nad)ßeftenbe ubele folgen: 

i» ©irb bie Tiefererbe, nom ©ebraudje ju orbentlichem 
©etreibe, für eine Saat weggenommen, btefefbige fe£r aus* 
je^ret, baß fie nur burd) btel ©ünger wieber jurechte ju 
bringen iß, welches aber mit ber 2$orftd)tigfeit unb bem 
Sfladjöenfen eines fanbrnittheS nicht übereinßimmet, wenn 
er für bie Tlbwartung unb Spaltung feiner Selber recht for* 
gen will* 

2» Verliert man baburd) ben Jünger, ber befferunb 
nü|lid)er folfte angewanbt werben, oorne§ntficb ba er 

jum feine nidjts anbers pft, als folgen grob unb 
ßrenge $u mad)en, unb bes UnfrauteS 3une(jmen ju befor* 
bem, welches 

4. mit rnefer SKüfpe unb 33efd)werung nicht anbers als 
burd) Tfusgaten, weg$ufd)affen iß, unb foldjergeßalt biele 
^agwerfe wegnimmt, bie man ju anberer Arbeit anmenben 
fonnte. 

5* ©irb bas ©rasfefb nach ber in $ngermanlanb ge* 
braud)lid)en Tltt, allein jur feinfaat angewanbt, wenn es un* 
gebraucht unb unbeßefft liegt, woburcf) bas ©ras normen* 

$ 2 % 
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big ttt ‘Jfbnahme fommen muß. ©oldjergeßalt waren meine 
unvorgreißicl)en ©ebanfen, man follte aufs ßrengße ver¬ 
bieten, offene $etfer $ur iemfaat anjuwenben, fonbern jeber, 
ber bamtt umgeben will, follte verpflichtet fepn, wenn er fei* 
ne beßen ©egenben harten ©rbreicf)S $ur feinfaat aufpßü* 
get, zugleich einen noch einmal fo großen, ober wenigßens 
gleich großen ©trief) feiner mit ?D?ooS überlaufenen unb al* 
ferunfrud)tbarßen 3öiefen baju $u($urichfen, unb folche erß* 
lieh 5« ©etreibe, vornehmlich Stodren, ^u büngen, nachge* 
henbs ju ©raSwuchfe at^ulegen, ba benn bie ©rfahrung 
ben überjeugenben ^Beweis geben wirb, baß, wenn man auf 
biefe'Hrt mit ber feinfaat umgeht, ber baburch junefimen* 
be ©raswudjs bas 33ieh vermehret, unb als eine golge, ba* 
von ber Tfcferbau ^unimmf, fowohl an SKenge als an ber 
©üte, unb fold)ergeßalt bie fanbgüter anfehnlicf) verbeßett 
werben, ba gegentheils ber feinbau folcf)eS nur hinbert, wenn 
er nicht recht angeßellet wirb* 

S)en 6 Sun. 1747. 

v.S$e* 
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V. 

25evt$t »on einer ^rau, 
bet) ber 

ei« @tü«fe S3anb»un« 
t>urc^ 

ein ©efdjtDüte tm Unterleib 
' ' gegangen tft 

OOU 

%, 2), ©poring. tjé iff tiicfjt genug, beiß bet ieicfyrtam beé SftenfdjenS 
i nach bem %obe t>on ©urmern fof( ner$et)ret wer- 
® ben *, aud) bepm leben muß er manchmal eine 

©petfe biejer unangenehmen ©åfle fepn* ©ie tägliche ©r- 
£ 3 fa^ung 

* 3n ber Xbat (at bie ©inbifbmtg, baß ber menfebtiebe 
g.eicbnani nach bem Xobe ber Üöürmer ©peife Werbe, $u 
febr nieten frommen ©ebanfen unb fcbrecflicb erbaulichen 
Silbern Slntaß gegeben: 3 d) habe mir aber eine ©ammiung 
non ©rjdbtungen gemacht, non Denen es fcbaDeift, Daß fte 
nicht wahr finD, unb biefe gebäret auch barunter. 3$ habe 
mit nieten Leuten gerebet, welche in ©rüften gewefen frnb, 
wo man tauge ^nnor Reichen nerwabret batte, ober wache 
ba$u gekommen ftnb, wenn man ©arge auégegraben bat, 
unb ich babefetbfl bep©e(egenbeiten non ber testen 5trt Sicht 
gehabt, aber ich habe nichts non Türmern hören ober fa 
I)en tonnen; wobt aber einen ©taub in menfchlicher 
bnng, ber verfallt, wenn man an ihn floßt. 5i'0 follten 

- auch furnier entliehen tonnen, wenn feine ©degenbat 
ifl/ baß ihr ©aame binfommen nnb mWgebrutet werben 
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fahrung gieht unö htmnnen genugfame unb betrübte 3mg- 
niffe* ©an |at gefpfjett, baß in äußerlichen ßritern unb 
©chaben, öftere Türmer wachfen , ja man hat befonber* 
bet) armen Leuten, bie lange franf gelegen, unb feine ©ar* 
tung gehabt haben, gefunben, baß ftd) in ben ©chwaren, 
welche fich bon bem langen liegen im 23efte metß an ben 
lüften unb auf bem Dvücfen genüget hüben, eine ©enge 
©urmer gleichfam ihre ©ohnung nehmen, unb ba$ ber¬ 
faulte 5leifc{> berühren h?lfm, welchem ben armen ©en» 
fchen unfagltdjen ©chmerjen berutfachet. ©etter iß be¬ 
gannt, wie bet) ben ©eitfdjen ©agen unb ©ebarme mit 
©ürmern ftnb erfüllt gewefen, welche ftd) manchmal burdj- 
gebchret haben, baß man fte im 33audje liegenb gefunben 
hat* ©aé fur wunberbare ©ange unb ©ege hat nicht 
ber ^rrftaner Vena Medinenfis im feßen gleifche am ©en* 
fchen? ^eitt©ingeweibe iß, wo man nid)t ©urmer gefun¬ 
ben hatte, unb mand;mal bon wunberbarer ©ejialt *♦ 

93or 

fann ? & wäre bentt, baß in bcfonbern gttfdUen ber 
©ettfcb fcbon ben ©aamett ber ©urmer mit fich iné ©rab 
genommen hatte. 23ermuthlich hat man gefehen, baß in 
faulettben Körpern in freier Suft 2D?aben wachfen, unb 
baratré gefcbloffétt, e$ gehe auch in ber ©rbe fo |u. 21 ber 
baé 2Jlterthum, welcjjeé bie gdulttiß alé ben tlrfprung 
biefer üttaben angab, wußte nicht, baß fie hinter non 
gliegen ftnb, unb halb ihren keltern ähnlich werben. £)ie 
©achter bet; Reichen ftnb fehr forgfdltig, ihnen bie gliegen 
$u wehren, unb ber einige 9?uéen, ben ich mm biefer ©org* 
falt abfehe, (benn bie ©chonbeit einer Seiche erhalten weis 
len, tß in meinen 2iugett waé fehr Sdcherlicheé) iß $u oer^ 
hintern, baß tiefe Seichen nitht ©urmer $u nähren be¬ 
kommen/ unb alfo baburch bte gemeinen 2SorßelIungen 
von bem ©d;icffale uttferé Seichnamé $u ©chattben ju 
machen. 

* S9?an fehe #errn Seffer^ ^nfeftotheclogie I $5. 9 g. 202 
©. ber franjof. tleberf. 



Min SSanfcnmrme. , 119 
93or einiger 3e^ (ja&e icß Sftacßricßt bon einem metf* 

roiirbtgen Notfälle bep einer §rau befommen, t>ie burcß ein 
©efcßwur im reifen Sßeile bes Unterleibes, ein anfeßnli* 
cßeS ©tucfe bon bem fogenannten 33anbwurme * bon ftcß 
gegeben fjat, unb ba mir für meine ^erfon feine folcße 33e* 
gebenbeit befannt war, baß n dm ließ NB. ein SSanbwurm ** 
auf biefe #rt aus bem ieibe gefroren wäre, fo ßabe icß bie 
©acße wertß gefunben, ber 2(fat>« ber SEÖiffenß ben gan* 
gen 33ericßt m&gutfjeilen, mietet ifjn, ttaeß borßer berlang* 
fer genommenen Unterfucßung an bem Orte felbfl, erßlid) 
bon $errn M» CDetteiblaO unb naeßgeßenbs bom jjerrn 
9)t*obße (Earlborg in 9}erpiS in meine ^)dnbe befommen 
ßabe, ©ie lautet alfo; 

£)er fömcfck 
©ine grau aus bem .Sircßfpiele Vlevpis iu Sorfe^dtands 

in Dflbotßnien, SftamenS 33rigitta, iorenjens Tochter (Brita 
Larsdotter) 60 3>aßc alt, ßat bon ißrer .^inbßeif an, eine 
beißenbe ijige im 9Kagen empfunben, weld)e bisweilen ßef* 
tiger, bisweilen gelinber war, boeß fo, baß fie allezeit £3e* 
feßwerung babon ßatte. 3>m 3abr 1744, einige 'Sage bor 
9>ftngßen, naßm ber ©cßnterg feßr ßeftig gu, unb bauerte 
ganzer aeßt Sage lang, unter weldjer geit ftcß aueß im Un* 
terleibe auf ber red)ten ©eite ein ©efcßwur bon einer ge= 
baütm gauß groß geigte, bas eine blaurotße §arbe ßatfc* 

Sp 4 ©iefes 

* 20?an feße bes #errn Honnef 3lbßanblmtg bom Sank 
WUrnte ilt beit Memoires prefentes, & l’Ac. R. d. Sc. par di¬ 
vers Savans T. I, pag, 478. unb in Seet*S ^eutfdbor lieber* 
fefcung, bie ben Xitel füßret: 9luSerlefene 5lbßanblungett 
welcße an bie SL 51 f. ber 9Bijfenf. gu $ariS eingefeßiefet 
worben, I S. 166 ©. 

** Son anbern Türmern fiitb bie (Erfahrungen häufiger. $*an 
f. 1 (E. $ertn gefferS 3nfeftotßecl. IIS. III Xß. 2 £. 231 
0. ber franj. Ueberf. 
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©iefes ©efdjwür reifte unb offnem ftd), unb ob eé mcbl 
offen blieb, bauerte bod) bet* Sd)trter$ im iOtagen fomold, 
alsint©efd)würe immerfort* ©tefe Dmaal nötigte biegrau 
enblid),,$ülfe$u fud)en, unbfie ritte besmegen 5 ©teilen mit 
nad) (£aul)ajocfim ^Imola Äird)fpiele,bafelbfibon einem flu* 
gen 2Jlenfd)en Jjülfe ju erlangen* $3ep ber jlnfunft an ermahn* 
ten Ort tranf fte etwas frifd)es QSier. (Einige ‘Sage barauf 
wiefe ftd) in ber Oeffnung beo ©efdjmüres ein ®urm, of^ne 
Äopf, platt, unb mie ein Q3anbwurm, ber ftd) aber bewegte, 
besmegen er mit einem Stocfd)cn aus bem iod)e brep (Ellen 
fang ge5ogen mürbe, ba riß er ab, unb bas übrige $og ftd) 
mieber in ben leib fjinein* 

©er 2öurm mar gan$ ßad) unb weiß, mie meines 
23anb, unb f>atte auf bepben ©eiten etwas Kaufes, mie 
©pifen ober $notenmerf, aud) langjf bes ieibes einen 
meinen etwas erljobeten SRanb* ©en ganzen Sommer, bon 
9>ftngjlen, ben ^)erbjl bureb, bis ®eihnad)fen, lief aus beirt 
©efd)müre eine gelbe fd)wär.$lid)fe geucfytigfett, unb baS ©e* 
fd)müt* felbjf fafje übel aus* 

©tan martete mittlerweile baS ©efdjwür fo gut ab, als 
man fonnte, unb enblicb gieng bäs £od) mieber $u, baß 
ftd) and) ber ©djmerj im ©efdjmüre etwas legte, aber im 
©tagen mit Srennen uttb33eißen immer nod) angelt* 9tad) 
if)rer SKüdfunft marb fte bon einigen tfwer 53efannten bere* 
bet, folgendes Jjülfsmittel^u brauchen : ©tan naf)m eine 
g(afd)e mit gemeinem Äornbrantemeine, tmb (feilte fte ganj 
offen in einen 2lmeisl)aufen ; in bie glafd)e fammleten ftd) 
fo biel Tlmeifen, als barinnen 3vaum Ratten ; ben $ag bar* 
auf feigete man ben 53ranntemein ab, unb gab il)n ber grau 
ein* (Es entfianb alsbenn folgenbe gute ®irfung; baß fte 
barnad), ofme fonberlidnS iapiren burd) ben Stuhlgang, ei* 
nen ganzen klumpen bon borerma^ntem ®urme gab, ber 
fein* in einanber bermirrt, unb fo groß ds ein mitfelmaßi* 
ger ©arnfnaul mar* ©er ®urm £at ftd) auf ber (Erbe fo 
lange gereget, bis er bon ber Sonnende bertrodnet tff* 

©iefeS 
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gfeid), frag burcß bas©efd)mür bon ifyv gegangen mar, unb 
ob man mbfjf forgfaftig nad)fabe, ob einiges geid)en bes 
Kopfes $u ftnbcn mare, haf man bod) nichts gefunben, fon* 
bcrn ber gan^e Äbrper bes ©nrmes iff burcßauS bon g(ei* 
djcr Greife gemefen* Sie grau hat nod) $mcp berfdjiebe* 
nemal im gvühjahve ©turfen, jebesmal einer Qr((e (ang, bon 
fid) gegeben, ©ie fuf)(et nod) an eben ber ©teffe, mo $u* 
bor, in ber ©eid)e em Griechen unb ©ted)cu, a(s mollte 
ber ©urm heraus ; img(eid)en iß aud) bas trennen im 
©Jagen mie jubor, nur manchmal efmas gelinber. Sa$ 
Saßr über hat fie ftd) nicht beffer, fonbern biefmehr fchlim- 
mer befunben, jo baß, menn fie ben?(rm ausßrccfcn mi((, et* 
mas fcßmeres $u nehmen, oberen heben, fo fommt es ihr 
bor, als mo((te fid) ber Drt, mo ^ubor bas ©cfdjmür mar, 
offnen. Manchmal fteht fie je|o fehr blctcf) aus. Q3et) 
biefem befonbern 33orfa((e machet man mit Rechte fo(genbe 

Sinmerfungem 

1. ©S mirb feht* mahrfcheüdich fepn, baß biefer ©urm 
in ber grau ihrem ©Jagen bon ihrer Äinbheif an gemefen 
iß, unb bafelbß fein ©acßsthum unb gunehmen gehabt 
hat, bis in tbr jeftgeS liiter. SiefeS faßt fid) theils aus 
bem beßanbigen S3eißen im ©Jagen fdßteßctt, bas fie bon 
ihren crßen 3ahrcn ßn empfunben hat, tf)ei(S aus bes 
©urmeS ungemeiner iange, ba ©tücfen bon ihm burd) bie 
^vraft bes 2ir,$tnepmitte(S ausgetrieben mürben* 

2. *2(uS mas für ©Materie unb ©aamen aber ein fofeßer 
©urm juerß iß im Körper ausgebrütet morben, ober auch, cb 
ernad) einiger©Jeonung,$ucßeich mit bem ©Jenfd;en entßehf, 
iß nod) nichtfoflddichbargethan. Saß er mit bem ©Jenfd)en 
jugleicß fottte erzeuget fepn, mirb benen unbegveißid) borfom* 

, £ 5 men, 
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men, welche wij]cn, bag alle Spiere, bon was für Tlvt fie 
auch fepit mögen, ihren Urfprung aus eigenen ©gern ober 
©namen gaben, unb fo wirb es auch wogl mit bem 93anb* 
wurme befd)a|fen fepn. ^d) (lebe in ben ©ebanfen, ber 
Sanbwurut habe feinen Xufentfjajt im 2Baffer, unb lege fei* 
ne ©per bafelbg bittein, woraus nad;bem Heine jarte %m» 
ge auSgebrütet werben, welche bie SJtenfdj.en ober anbere 
Spiere bepm ^rinfen mit einfcblucfen, bag folcbe im SKagen 
unb ben ©ebarmen junegmen, unb bafelbg eine bego an* 
fegnlidjere lange unb ©roge erreichen fonnen, ba ®arme 
unb 3<md)figfcit bafelbg biefeS alle# noch megr ju beforbem 
febeinem 

£)iefe SJlepnung ju begaifen, wirb notgig fepn, bag 
man 3*ugniffe anfugret, me folcbe SBürmer in perfdgebenen 
2lrfen 5ifd)en ftnb gefunben worben* ^buyfcfc in feinen Qb- 
fernst. Anat. jeiebnet uns öuf ber 84 ©♦ einen ®urm ab, 
ben man aus einem $ifcbe genommen gaf, welchen bie $}oU 
lanber 2Mey nennen, ber 2Burm tfl breit unb flach, bat fei¬ 
ne 2lbtgetlungen unb Stuergretfen, unb einen ©trieb Idngji 
bes Körpers, oofff omnien, wie ber £3anbwurm, bochmitbem 
Unterfcbiebe/bag ftcb bep jenem ein otel grogererSwtfdjenraum 
jwtfd)en jeber 2(bt^eilung beftnbef, als bep bem S3anbwurme, 
bep welchem wenig über einen fleinen Singer breit jwifeben je* 
ber Tlbtgeilung ober jebem Dmergricbe ig. SSRan fie^t ben $brig 
biefeS '®urmes auf ber V ^afel, §ig. a. ^cb gäbe naebge* 
benbs einen folcben ®urm felbg im ©tagen unb in ben ©e* 
barmen ber Q3raffen gefunben. ©S war bie Taenia conti- 
ntia plana fulcis longitndinalibus Faun. Su. 1268. unb matt 
gnbet ftc nicht allein flein unb Idngltcbt runb in ben §ifcben, 
befonbers in ben fleinen, fonbern auch oft eine ©Ile lang in 
ber grogern Tli-f, bod) oollig eben benfelben ®uvm. ©?an 
gnbet ibn aud) oft in ijunben, er bringt lebenbige 3un3e 
jur ®elf, bie aber fegr flein ftnb, unb bager fommen bie 
bep ben ‘Mi’Fnetwergdnbigen fogenannten Vermes cucurbiti- 

ni. Siefer ®urm, ben ich im fragen gefunben gäbe, war 
... £ ©den 
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% Sflen unb einen goü (ang, breiter als yU>uyfci)en6 fei* 
ner, f^atte aber, fo oiel id) beobachten fonnte, feine libtfyeu 
(ungen, bod) einen Dianb langfl bes Körpers. UebrigenS 
mar er an garbe meig, mitten eines fieinen gingerS breit, 
unb an bepben Snben ganj flumpf, mie ber, meld)en 
3\buyfcb abge^id)nethaf* £);e gtgur jeigt fid) bep b. ©te 
Sraffen, in benen fid) fold)e ®urmer finben, finb aife^eit 
mager, felbj? ju ber 3eit/ ba bie Sraffen fonjf am fertefien 
ju fepn pflegen, jum 3eid)en, bag ber ‘JBurm ben meigen 
9Rahrung8faft im gifd)e für fiel) raubet. (Ereignet ficb bie* 
feS nicht aud) bei) 9Kenfd)en, bie oon foldjem Ungeziefer ge* 
plaget metben? ©inb felbige nicht bleich, mager unb 
gleichfam ausgehungert, bag fie, fo ju reben, 9)Zerfmaale 
bes l£obes an fich meifen ? 3d) erinnere mid) auch, bag 
ich einmal einen folgen 5Burm in einem frifd)en iadjfe gefe* 
hen höbe , ber aber oiel f(einer mar, unb an bepben ©eiten 
feines flachen feibeS ganj frauS auSfahe, faft mie eine feine 
©dge, er hotte aud) feine rid)tigen 2(btheilungen» ©» bie 
gig» c. 3n ^tothaugen unb goretfen höbe id) auch SBür* 
mer gefehen, beSgleid)en in ©rünblingen» 9Han oergleiche 
bamit 2lvte6i ^^thpologie, unter ben Titeln, Clupea unb 
Osmerus. Tonnen nicht biejenigen, mdege oon folgen gi* 
fchen oiel effen, befonbers menn fo(d)e halb roh ober halb 
gefoegt finb, biefem 3ufa((e mehr untermorfen fepn, als an* 
bere ? %d) lege biefe grage nur ju meiferer Unterfuchung 
oor» 5ßenig)1enS hat bie (Erfahrung mich biefeS gelehret, bag 
biejenigen, meld)e an 2Bafferfdl(en, ©tromen, gluffen unb 
Sachen mohnen, auch an in(dnbifd)en ©een, mo häufige 
gifche finb, oon SBürmern mehr als anbere befchmeret mer* 
ben» %d) fann jum 3ßugntffe biefeS @a£es, bie Sin* 
mohner oon Ofibothnien, Siorneborg unb $pmmegarb 
anführen» 3d) befomme nirgenbs her mehr Äranfe an 
Sanbmürmern, als oon biefen Oerfern, ob auch mohl ein 
^heil ber Sinmohner oon Äbo nicht' baoon frep finb, oor* 
nehmlich, ba bie oielen gordlen, 3Jotff)augen unb ©rünb* 

linge 
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finge, mcfcfjc ft cf) fnet in feen Sfuffen aufftdteit, ttornefjm- 
Vé> bet) $aHis SHiigfe, bes gemeinen Sftannes, unb ins be* 
f3nbere ber armen ©d)u(6naben, Sftarjrung ben ganzen 8ru§* 
{mg unb ©ommer burd) finb* 

3* *3(1: bermuthlid), bag ftd) ber ®urm 1744 «n ^Pgng* 
flen, ba ber ©d)mer$ am ^eftiggen mar, burd) ben SHagett 
ober 3‘^blfftngerbarm (duodenum) gebotet,imb in biedjo£* 
lang bes Unterleibes begeben gaf* 

4. 3jl es ma{nfd)einlidj, bag ber ®urm burd) fein Sta¬ 
gen an ber tnnern ijaut beS 53audjeS (peritonaeuin) baS 
©efdjmur erreget (jat, bas ftdj am Unterleibe jeigete; unb 
cb ber ®urm mofd genug gatte, gerum $u frieren, fo 
gat bod) feine ©enfungnad) bem Unterleibe burd) bas©d)ut- 
tefn fonnen befbrbert a>erben, me(d)eS bie grau bepbemSveu* 
ten 5 teilen meit ausftunb* 

$31and)em mirb es munberbar botfommen, mie es 
benn aud) an ftd) felbff eine bemunbernSmertge ©aege i|i, 
bag ber Q3anbmurm, ob er mogl, entmeber burd) bie eigene 
innere ©efd)ajfengeit bes .Körpers, aber aud) burd) eingege* 
bene abtrelbenbe Mittel scrfgeilct mirb,- bag anfegnlid)e lau* 
gen bon igm burd) ben ©fuglgang fortgegen, glcicgmogl, 
mie bie beflagenömürbige ©rfagrung geiget, fafl in nod) 
grogern langen ba(b barauf im leibe $u g'nben iff, unb feine 
©egenmart burd) Abgang grogerer ober feinerer ©tud’en 
geiget, melcgca bismeüen bauert, fo lange ber Sttenfd) lebet* 
£)iefeS munberbare ®ad)Stgum bes 23anbmurmeS mug ig0 

ben 9?aturforfd)ern nicht megr fo gar fremb borfommen, ba 
begannt ijt, maS geh mit bem ® urme Vermis Gordius genannt, 
^utrdgt, ber, in biel ©tücfen ^erfegnitten unb mieber ins ®af* 
fer gemorfen, gleicgmogl in allen feinen $erfd)nittenen ©tud'en 
bergejMt mieber gan($ madjft, bag jebeS ©tud neuen Kopf, 
Svumpf unb ©d)man$ befommt* djicr ftegt man einen Ro¬ 
hmen ! Tonnen uns niegt bes unbergleid)licgen £V?alpigt)i 
2(nmetf ungen iid)t in biefer ©ad)e geben? £>iefer einfidjtS* 
bolle SRann gat im ©eibenmurme fo biel ^et^en, ©egirne 
unb lungen entbedet, als ^btgeilungen in befjelben Körper 
/ ‘ » ftnb; 
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ftnb; t\m weif}, ob e$ md)t mit bem SBdnbmumte eben bie 
SSefchaffenpeit pat *♦ SSerpalt ftef) biefes fo, fo braucht es 
weitet feine ©rfldrung megen besUmjlanbeS, baf^beeQ3ant> 
wurm, fo oft er auch ^erfepnitten wirb, g(eidjwo()l lieber flu 
feinen fcoflfommenen 2ß>tf)et(ungen crmachjf, med bic Der* 
tiepmffen Spedc bes Lebens fdb'ji, ndmlicf; *oer5, Üitnge, 
(Bebirn :c* nod> |ugegen fmb f, 

6. 53aS bas ^ü(fsmitte( betrifft, bas bie §rau mit fo 
gutem 3tu|en gebrauchet grogc Lumpen beS®ur* 
mes oon tfn* gegangen ftnb, fo pabe ich fold)e$ bei) mfd)te* 
benen, bie fold)e Q5anbn)urmer Ratten, oerfudjef, aber bie 
SSBahrpeit $u geflepett, ebne einige ®irfung. 34 erinnere 
mich, bag ich jiärfere $ülfe oon bem fogenannten 2Jtelfen^ 
©ijrir, ober ^tdrnes Seftamenfe, erhalten pabe, roooon ich 
bet; biefer (Gelegenheit ein 23epfpie( anfu§ren nrid. Sin 

«^an* 

* 6o mürbe er frei) nicht zerr eigen (affen tm.b toieber ergänz 
Zeit, beim ber ©eibemvurm tput biefeS nicht. £>ie $u!S* 
aber, bie in bem ©eibenrourme it. a. Raupen langff beS 
SHüdenS hingeht, bie Luftlöcher, welche biefe (Sefcpopfe an 
ihren ©eiten feigen, gehören p efmaS jufammenhangestbent. 
flttan fann bie erfte eine iKei.be oon feigen nennen, man 
fann fo oie( Lungen fahlen, als ihnen zugehörige Luftlöcher 
finb, aber beSmegett barf man biefe $er$ett ober Lungen 
nicht t>on etttanber fchneiben, fo menig man bep merfügige« 
Spieren bie rechte Lunge rott ber (inlen, ober einen Lappen 
ber Lunge oott bett übrigen abfehneibett barf. xD?an fepe 
nur bie Serglieberung beS ©eibemmtrmeS nach, bie $err 
Sriewalb tut VII. Matthe ber Slbp. gegeben hat, fo wirb 
man halb ftnbetr, bag er fid) nicht mit bem S5antwurme 
Dergleichen lagt. Unb bie 35oIppen mag man burep fehltet* 
ben too matt mttt, fo werben fte wieber ganj. ©ie niüffett 
alfo nidpt; fo viel Kerzen unb Lungen haben, alS fte Scittge 
haben, (bettn fte haben feine SRtnge) fonbern alS eine Linie 
95uncte pat. 

t 2(u# biefer fo [eichten ©rfldruttg folget, bag einem Mette, bem 
man 2lrntc unb güge abgehauett hat, folcpe wieber wachfen 
muffen, bernt bic oornepinjfen Speile beS Lebend fclbjf ftnb 
noch hep ipm zugegen. 
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^anbelgmann in Äbo Sp. St» |affß einen iabenjungen, ber 
blafj augfaf)e, in allen Verrichtungen fel)r bumm unb trage 
mar, unb fid) baburd) oft ©d)ldge genug jujog* ßc em* 
pfanb Unfälle bom falten Sieber* ©ein ijerr griff ]\\ fei* 
nem gem6f)nlid)en dpaugmittel, bem ermdfjnten <^tåvme 
^ejlamenfe, mo^u er ein bålligeg Vertrauen ^atfe, goß ba* 
bon einen guten $l)eil in ein ©lag, unb barauf fo biel flarfett 
Srannfemeitt, baß bag ©lag babon boll marb, befahl bem 
jungen, fold)eg aug^utrinfen, fid) barauf ins Sette $u 
fcf)tbi§en £u legen, unb fold)erge|talf bag Sieber $u betreiben* 
©er 3unge t^dt fo, unb legte nod) $ur Sefbrberung einige 
gute ^pel$e auf ftef)» Sr lag etma eine ©tunbe, aber eg marb 
ein anberer ©cbmeiß baraug* ©ie Statur ermalpnete ben 
jungen, ja ©tu^le $u ge^en* Sr berrid)fete folcbeg, mit 
bem Srfolge, baß eine unbefd)reiblid)e idnge bom Sanb* 
murme (mobon er gleid)mol)l $ubor nid)tg gefeiten fjatte) bon 
ihm geßt*v ©er Sperr fam boll Tlngjl ju mir gelaufen, unb 
berid)tete, nad) bem eingegebenen ©itfef giengen alle ©ebar* 
me bon bem jungen, mit Sitte, id) mochte ißm boef) $u 
ijülfe fomrnen, mofern nod) einige Hoffnung übrig mare* 
3d) fagte ijjm, eg mdre gemiß ber Sanbmurm, ber bon bem 
jungen giettge, aber er blieb bet) feiner hörigen Siebe, eg md* 
reu bte ©armer* ©ie mirba^in famen, Ratten ftdj ©c^meine 
unb $unbe fd)on mit einem guten $fjeile beffen fjerumge^o* 
gen, mag bom jungen gegangen mar* %d) unterfudjte bas 
übrige, melcbeg menigfleng fo biel mar, alg in einem ^iemlu 
eben 4tute Staum baffe, unb fanb, baß ber ©urm noch einige 
Semegung ©ie §arbe mar boflfommen mie rein ge* 
mafd)ene ©armer, er hatte feine richtigen Abteilungen unb 
£).uer(Irid)e, unb einen bunfeln Stanb lang)! bem Körper bim 
©o er am breiteren mar, betrug feine Sreite etma einen 
Üuerßnger, aber gegen bepbe Snben nahm er nach unb nach 
ab, unb marb fcbmdler unb fcbmdler, boeb enbigte er ficb nicht 
in eine ©pt^e, fonbern mar gleid)fam quer abgefebniften; ob 
er nun bott Statur fo gebilbef, ober ob er abgeriffen mar, fann 
id; nicf)t fagen. $d) fuchte mit allem Sletße nad) bem .Kopfe, 

aber 
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aber vergebend ©er^unge purgtrfe ben gongen loig ftarf, 
man gab i^m mcfyté anberé alé eine ijaberfuppe mit vieler 
fü§er Sftilcf) batinnetn 2)en SRorgen barauf befanb er ficf) 
moi)!, bod) efmaé matt, unb befarn von bem $;age an feb* 
öftere Sarbe, warb munterer, rebefe burtiger, unb mar in 
atfen Sachen aufgemecfter unb gefcbminber, als er je juvor 
gemefen mar* 

<Den 6 Sraefym. 1747. 

iDa bte 2t£abemie ihrer (Bewobnbett nach biefes 
Schreiben von ben gegenwärtigen Herren *Hr$tney* 
gelehrten bat burcblefcn lafjen, jo warb e& $ugleicb 
nebß bey£ommenbem Briefe unb 2(bbanb(ung vom 
^errn Srcfefattr Äofen surucC gefanbc* 

VI. Ulb 
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VI. 

»cm ©anbmucmc; 
atgefaffel it»ö eingefanfct 

»Olt 

Slofetn 

s ifi ,$u betminbern, baß ber 93anbrourm, Don bem 
fcßon Jgippofrafeö ju feinet Seit gerebet (jar, nocf> 

X$ß^ bep uns feiner 9 ui tut* unb (Jigenfdjaft nach fo un* 
begannt iß. Äennefen mir ifjn beffer, fo mürbe uns foldjeö 
geroiß eine große ijülfe fern, fomotß $u etforfeßen, ob er ftd> 
im Körper eines Äranfen beßnbe, als audj,t'hn auS(gttreibem 
$ftan bereitet einen bekannten geinb allezeit mit 6efferem 
93orfhet(e, als einen un&efannten. Sliemanb fann leichter 
Podfonnnenere 9tad)rid)t Port i^m crtßeilen, als roer an Der* 
fern mahnet , roo er fjdußg iß* 5öas ber ßetßige Sboctoe 
Carl Sonnet Pon ißm entbeefet hat, roerben mir fe^en, roenn 
er baS S3erfpt*ed>en erfüllet, baS er in ber SSorrebe ferneren* 
fectologie 17 ©, tßuf* 

£>ie grage, rodeße S)m ^rof. ©pormg aufgiebt: 0b 
öiejemgen Oem Banövpurme mein* umertrotfen jinfc, 
welche tue ^ifdie bauftg offen, fo ötefe tPunnei* in 
ftd) b^ben ♦ perbienet $ufmerffamfdu 3$ fäbe ßierpon 
not!) feine (Erfahrung, aber bas roetß icß, baß unfere gifeßee 
hier um ben SHdlerfee allezeit einen folcßen 25raßen, ber ben 
£>anbrourm in ftcf> hat, roegroerfen, unb porgeben, er Perur* 
faeße benen, bie bapon üßen, eine unheilbare Äranfßeif« Sie 
gifeßer finb auch ber Sache fo geroiß,baß fte es bemQ3raffen pon 
außen anfeßen fonneu, ob er einen 23anbromnn in fteß ßabe 
obermeßt. Sie etfernten folcßeS aus brepgeießen, unb biefe 

haben 
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gaben 6et) ber angejMten $3robe m'd&t feglgefcglagen* 3)a$ 
erfie tji, bag a* bunfler ausftegt als ein anberer, 2) bag er 
4iicgt fo breit tji, als frifege S3raffen, 3) bag er auf bem 9JÜ« 
cfen türme unb fcgarf tji* 

3icg wollte wünfcgen, wtr tonnten es eben fo fteger entbe* 
cfen, wenn einSienfcg biefen 33anbwurm gaf; aber bie 3et» 
egen, oermittelfi welcger foleges mug erfannt werben, ftnb fo 
jwepbeuttq, bag wir noeg ntegt mit ©ewiggeit fagen fonnen, 
ob einer einen 93anbwurm gat, bis ein ©tue! beffelben bott 
igm gegangen tji» ®tr oerweegfeln ign gemeintglieg mte 
ber Sollt , ©utterfranfgeit, ober bem Malo hypochon- 
driaco, 

©le bte fMagen, welcge ber S^anbwurm berurfaeget, 
für SJiutterbefegweeungen fmb angefegen worben, gäbe teg 
bet) einer unfegnltcgen §rau in (Sfodgolm gefunben, bte fünf 
Sagre lang fegt elenb gewéfen ig, unb alles, was nur wiber 
bte SOiutterbefegwertmg fonnte oerftgrieben werben, gebraut 
(get gat* 3’m 3fagr( *7%° bebiente ge fteg ©tfsberges ©e« 
funbbrunnens* $)a ge bas ©affer etwa über 14 ‘Jage ge* 
trunfen gatte, warb ge oon tgter bermepnten ©urterbefegwe* 
rung fo geftig angegriffen, bag $u f grem ieben wenig Hoff¬ 
nung übrig blieb* Siad) Ablauf bret)er Jage beqonnten geg 
tgre plagen $u linbern, unb Jugletd) gieng ein Söanbwurnt 
bon igr, ber adjtyg ©len lang war, unb nod) in ©etngetfie rer* 
wagret wirb* @0 warb alfo igre oerfannte ^ranfgett ent* 
beefet. ©ie $ranfe warb aueg gemltcg frtfeg, boeg nod) fo 
mager als juoor* $)as ^agr barauf, ba icg ge juerji fage, 
tranf ge wieber ©ifsbergswaffer, unb würbe eben fo ange* 
griffen, als baö bonge S)en brüten Jag gtengett 
bret) ©len eben bes ©urmes ron igr fort, unb bon ber geit 
an geng fte an ^ujunegmen, unb gat fteg naeggegenbs metji 
wog! befunben* 

^cg füregte, es wtrb fegwer fallen, gewtffe ©erfmaale 
^u entbccfen, woran man biefe ©ürnter erfennen fann* 93or* 
negmlicg fonnen ge oft tgren $laf im ©agen unb in bett 
©ebürmen negmen, unb werben ba frampfartige ©egmertett 

$ oer* 
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berutfadjen. ©te fonnen auch bet) einem munterer unb jlar* 
fer fepn, alß bet) bem anbern« Tfud) bie berfd)tebentltd)e it-- 
fcenßart unb Sprung roirb bert 5Öurm bet) einem meftr 
beunruhigen, alß bet) bem anbern. Dod), ba mir fliemltd) 
genau roiffen, maß fur Serben $u jebem biefer £heile geben, 
fo halte ich eß nid)t gan$ für unmöglich/ befonberß memt mir 
einige 3^t aufjetchnefen, maß bet) folgen Traufen unter ber* 
fd)tebenett ^Infallen ber Äranfhett gefehlt* SRan fyat 
®nmb, $u glauben, baß baßjemge/ was ftd) bet) bielen unter 
mancherlei Unfällen geigen mürbe, unß enblid) e/ne$uldngltd)e 
Ä’ennfntß geben formte* 

3(d) ba^e nM?t ttiel gefe^en, bte 5$attbtbümier hatten, 
aber bet)jmeenen, bie ftd) hier auf ber Unberßtat aufpalten, 
habe id)@elegenheitgehabf,®ecbad)tungen aiijujlcücn* %d) 
habe mit gleiß aufge$eid)nef, mie eß ftd) bet) i^neit berljtelff, 
fomof)l bor alß unter ben 'Unfällen* 3cb ha&e ihnen aud) 
alleß borgelefen, maß id) igo fchreibert milf, uttb fie haben eß 
für richtig erfannf* ^gd) mill mit bem erjlen anfangen. 

Die Tlnfdfle fommen mcijlenß 5>ormittagß, mettn er 
nod) nüchtern ijl, fie fbntien aber manchmal beprn erfien 2(n* 
fange unterbrüefet merben, menti er gleich ctmaß bin fcjier 
©peife ftch nimmt. 

'Doch fonnen fie aud) $u attberer ßeit beß ?ageß erreget 
merben, menn er ermaß viel ©ein trinft, befenberß moferu 
fölcher fauer ijl. Tlucl) merben fte erreget, menti man einige 
efelhafte ©peife, alß ©per ober 4ad)ß ißt* ©benfaüß menn 
er bünne 3^a§rung $u fich nimmt, alß @uppe, ober 9Kild), 
befonberß unaufgefod)t. ©ie aud), menn er eine flarfe S3e* 
megung bornimmt, beß Tlbenbß nicht ißt, ober ftd) mit bem 
$opfe niebrig (egt. 

®ettn bie 3nnge meißlicht mtrb, unb er einen efelfjaften 
©efd)macf im SKunbe empßnbef, meiß er, baß ber Unfall 
fommen mtrb. 

golget barauf ©treefen unb ©ahnen, aud) manchmal 
©tf;lucfen, fo iß ber Unfall nicht meit* : 

Ä6mmt 
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Äommt Steigen bäju, beföttbersin bet linfett ©eite,ÜBer 
bem Hüftbeine (Os ilei) jb ijt ber 2lnfall borhanben» 2luf 
bas Steigen folget aisbenn 2(ngj} mit garfem ©rücfen unter 
ber Jjet^grube, ©cgibinbel, faltem ©cgtbeig übet ben ieib, 
Jfyigé tm 'Hngeficbte unb granen in ben Gingen; enblid) 
fließt eine ÖRenge flare $eud)tigfeir aus bem ÖRunbe, berett 
©efegmaef enbas ins ©attre fallt* ^nbeffen tfi ber 33aud) 
ausgefpannet unb empgubltcg menn er berühret tbirb» ©er 
5>uls ig unter bem Unfälle fchmadj unb langfam* ©er ©pei* 
d)el fffeßt ju, unb barauf folget manchmal 33red)en, manch* 
mal ©urchfall» (Ss mag gefegehen melcges mitt, fo beran* 
laffet es einige iinberung* 

©iefe 2ln falle finb blsroeilen gellnbe unb gehen Salb bot* 
über, manchmal aber bauern ge ganje 2Öoegen, unb fo fegtber, 
bag ber Äranfc ©ebulb unb Hoffnung jum leben verlieret» 
^n bepbett fallen finb hoch borermdhnte Umgdnbe ju* 
gegen» 

©ong gatbtefetr Traufe attejeit übelriecgenbett Obern, 
fegt ginfenbett ©tugl, $ar ftitte lug ^u effen, bisweilen fe^ü 
biel, unb ba füllt feine lug gern auf gefabene ©peifen, manch3 
mal aber auch auf folcge, baran er $ubOr nie ©efegmaef fanb» 
Oft gehen lebenbe ©pulmürmer (Afcarides) non bleichbrau* 
net garbe, aber nicht bollig weiß non ihm», ©tmas, wie 
©urfenforner metfet er nie bOn ftcf> gehen» Uebrigens tfl 
es ihm im Sfteumonbe unb SSolfmonbe einerlei)* 

33ep bem anbern, ober bes porigen jüngeren 33ruber, 
äußern ficg in allen ©tüdfert eben biefelben 3eicgen, aber mit 
einem kleinen 3ufa|e» ©enn er empftnbet einiges 33rennen 
unter ber Jjer^grube ober 53rug, welches hinaufmaets unb 
hinuntetmarts rücfet , unb manchmal etliche $agc bauetf> 
$ud) hat er eine 2lrt 33renrtett auf ber 33rug» ©tefes em* 
pgnbet er jmeeitc Ctuetftnger über ber rechten 33rug, unb eS 
fömmt ihm bor, als läge bafelbg ein wenig ©djwefel unb 
brenhete, hierauf mug er etwas ausfpepen, unb bamit geht 
bas trennen herüber» SSom 'Mufgeigen hat er auch S3e* 
fegmerbe* : v . .. 

3 3 
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Aus ben emgefügrten*5eicgen ftegt mott;n>fe wenig foldie 
mit benen übereingimmen, welcge S}m Samel fiouia De 
Steil gene in f* obfervation für la inaladie de Mr. Menot 
de Bergerat angiebt* Senn bie, welcge icg befcgreibe, gaben 
feine Unruhe ober Tfngfr, ben Anfall ausgenommen* ©te 
fthb auch fongen munter, unb feine $einbe ber ©efeüfcgaft, 
fte fingen ntcgt über SHattigfeit in Firmen ober $ügen, fte 
|aben ruhigen ©d)laf, unb feine fdjrecfenbe Traume, fie ta¬ 
bell ein gut ©ebdcgtnig, empgnben nichts, bas ignett bie 
Sftacgt ober bes Borgens ben £als ^ufcgliegen wollte, einer 
\>on tgnen gat nur einen bleifarbenen Dring unter ben Augen* 
Sie Augen finb ignen nidjt nag, als nur wagrenb bes An* 
falles, auch füllen fie nach bem Anfalle feinen ©cgmerj jwi* 
fegen ben Acgfefn* 

^errn Steuffena 3eidjen,unb bie,weld)e icg befegrieben 
gäbe, fommen aifo nur barinne überein, bag fteg bie Unfälle ge* 
meinig(id) Vormittags eingellen, ober wenn bie Vefcgwer* 
ten lange nücgfern bleiben, unb bag fte übefrieegenben Dbem, 
ginfenben ©tugl gaben, unb mager werben, ob fi^ gleicg 
Diel ejfem 

Q3et> biefer ©eiegengeit will icg audj mit ein paar 3Bor* 
ten erwdgnen, was icg oon bem Drittel für eine SSirfung 
gefunben gäbe, bas $u Austreibung biefer SBürmer oorge* 
fdgagen wirb* ©in 23auer aus Dgbotgmen begegrefe oor 
einem !jagre &on wir ^)ülfe wiber feine (angwierige .ftranf* 
gett; er gatte felbg bie Stacgricgt bon feinem feiben aufge- 
feget, bie icg erglicg mit feinen eigenen 2öorten anfügren 
will* ‘ - 

i) *,©S finb nun 14 ^agre, bag icg $uerg ein ferennen 
„unter ber 23rug empfanb, boeg ogne einige fonberbare 
„empgnblt'cge Bewegung bafelbg* 

2) „Diacggegenbs gat bas Vrennen unb bie ^Bewegung 
„unter ber 33rug ^genommen, befonbers aber unter bem 
„reegten Vrugfnodjen, wofelbg, wenn fteg bas Vrennen ein* 
„gnbet, wie ein $naüel liegt, ber fteg ba ginauf unb gerun* 
„ter rollet, aber niegt fo merflid; unb empgnblicg, wenn er 
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„bon bet rechten (Beite $ut Unten, alg menn er baDott mieber 
„hinauf $ur rechten geht; ba man tfjtt nidp allein an einem 
„garten Druden füllet, fonbern audj bte ©emegung felbp 
„gefefjen mirb, ja oft burd) brepfadje Kleiber* 

3) „Das ©rennen unter ber©rup halt manchmal eine 
„©tunbe, manchmal etliche Dtge an* 3n bepben Soffen ip 
„eg unerträglich, fo baß ich mich manchmal im ©ette auf* 
„fege, ober mid) (ege unb auf ben ©auch pehe, ober fnie, 
„mit einem ©orte, ich Pelle mich gan,; erbärmlich an. 
„SRanchmal ßnbet ftch biefe §i$e mit einem parfen ©rup» 
„brennen ein, aber allezeit mit biel innmenbigem ©epoltet, 
„meines Äufpeigen berurfachef, bag mit ber efelhaften iufc 
„bas ganje Stornier füllet* 

4) „©enn ich parf arbeite, ip bas ©rennen ertragt 
„eher, aber an gepertagen, ober bep Machte, unleiblich* 

5) „Dag ©aper rinnet mir meip bie ganje Stacht aus 
„bem ©unbe, unb fonp bepnbe ich mich beg SJZorgeng am 
„bepen, fühle aber bas ©aljen meip wenn ich epe. 2lußer 
„bem ip eg Sfteu * unb ©ollmonb einerlep mit mir* 

6) „©or 6 Sauren gieng bag erpemal ein Ding bon 
„mir, bag gan$ meiß unb flach auSfahe, wie ein ©anb bon 
„Smtrne, eg mar boll ©lieber, ein SftePerrücfen jmifchen 
„jebem ©liebe* Stad) biefem fyat ftch eben bag oft gemtefen, 
„1745 $u 4 ©Ken lang, unb nun imgrühjaf)rei746 ein großer 
„klumpen, wie ein bermtrrfer ©arnfnauel* 

7) „©omofp menn biefeg ftch meip, alg auch fonp oft, 
„fe^e td) eine Tlrt meiße ©ürmer bon mir gehen, mie ©n* 
„gerlinge gepaltef, aber biel Heiner, boch nicht in großer 
„SKenge* 

8) „UebrigenS, unb menn ich feinen mirfltdjen Tlnpoß 
„habe, bepnbe id) mich bep bollfommen guter ©efunbfieit, 
„aber bte iup jum ©Pen ip nid)t fo gut alg borhin* 3d> 
„emppnbeauch ein bepanbtgeg ©augentmSftagei^alS menn 
„man ©eeren ober anbereg öbp gegePen hat* 

3nnfd)cn biefeg Klagen, unb ber hörigen ihrem, bepnbet 
ftd) alfo mieber einige Ungleichheit* ©ermuthlich fann bie 

q ©er* 
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Serfcbfebenheit ber ©peign Piel baran fchufb fepm ©ie 
ergen rffen nie ein grühgücf« £)ie dauern in Ögbothnien 
gehen bes ©orgens nfcf>e eher an time 7(rbeir, bis fte Sutfer 
unb Srobt, Ädfe unb gefabenen gifch gegeffen haben, ^ene 
egen feiten ©ildj, in Dgbothnien aber ig fauere ©tld) bKer 
dauern meige unb tägliche ©peife, SDiefe mag ben©urm 
perunruhigen, unb bep bem Sauer bie garfe Empgnbung 
perurfachen, bie er ©dlzen nennet« 3Daf)er fann es auch 
fommen, bag bie Engerlinge bep ihm mefg gnb, bep jenen 
aber blagbraun, meil biefes Ungeziefer lei$t bie §arbe begen, 
pon bem es lebet, annimmt, 

SDer Sauer batte, feinem Serielle nach, eines unb bas 
anbere gebrauchet, aber ohne ©irfung, er fonnte fleh auch 
nicht lange in ©tocfholm aufhalfen, fpnbern mugfe mit fei« 
nem Fahrzeuge miebep nach $aufe reifem 21(fo mar ich 
nicht im ©taube, bep ihm bie Segebenheifen J3eit eines 7(n« 
goges zu beobachten, ©einer beoorgehenben Siege megeit 
mar auch notljig, ihm ein ijulfsmittel }u geben, baö feine 
©irfung balb fhdte, 

3(ch hatte biefe ?age T>ieuffetts le|termdhnfeS Such 
gelefeit, unb gefehen, mie fehr er befonbers (tXHnviu) Öel 
mit Ouecfglber unb einigen abfuhrenben Mitteln Permenget, 
rühmte, %d) freuete mich, bag tch Gelegenheit hatte, bie 
©afjrheit (genon zu unterfuehen, aber meine $reube pergieng, 
als ich fahe, bag Jperrn Pteuffens pprgefchriebenes Riffel, 
mit allen anbern, bie fonjl bie ©urmer abzutreiben in ©enge 
angepriefen merben, einerlep ©dgcfjdl hatte, ©dre i|o ein 
groger plumpen ©urm pou ihm gegangen, mie 1746 im 
Frühjahre, ba er feine ?lrzfnep eingenommen hatte, jo hatte 
man (eicht biefem ©iffel einen unPerbienfen Sluhm beplegen 
fonnen« ©0 mirb es mit mehrern gegangen fepn, ©an? 
che mepnen, ber ©urm machfe bt'smeilen fo gatf, bag er fei« 
nen Staum mehr in ben ©ebdrmen habe, baher ein £1)^ 
pon ihm herauéfommen mügte; fo fann es geh mit bem 
©dgbehen Perhalfen haben, pon bem ^abrtetus rebet, 
©anchmal mirb ein Pon ihnen gerben ober pertroef* 
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nen, unb biefer ^Ijetl alsbenn fetd)t auSjutreiben fepn. 2lm 
5)oft;pe ftfrbt manchmal ein Zfjett, unb wenn folcher nid)t 
öafD ab^efc^nitten rm'rb, ßirbt ber ganje ^Polppe» £)er Banb* 
wurm iß ibm fjierinnen nid)t af)tt(tcf), 7(bcr bas 6m ich im 
©tanbe $u meifen, baß ber Banbwurm manchmal jwtfchen 
$wep ©Hebern nee faulet, bafelbß immer fchmdler unb fchma- 
(er wirb, bis er enbltd) abfdflf; unb ich habe gefef)cn, baß 
bicfes auf jweperlep 21 rt gefdßeht: benn entmeber bat bie 
Sdulm'ß an bepben SKdnbern angefangen, unb gleichfam $wee= 
ne halbe ©onbe gemachet, bie mit ihren erhabenen ©eiten 
jufümmengeßoßen ßnb; ober fie hat in ber ©itte angcfan= 
gen, unb an bepben Sianbern nur einen unb ben anbern ga= 
ben gelaßen, djat biefe gaulniß oben am ©urme angefam 
gen, fo iß bas ©tue! bon ibm, bas weggegangen iß, groß 
gemefen, flein aber, wenn fie fid) gegen bas ©nbe bes ©ur-' 
meS angehoben hat* £)ieß iß alfo eine fießere Urfad)e, war^ 
um öfters ©tücfen non ihm fortgehen,ohne baß folche burch 
einiges ijülfsmittel auSgefrieben würben» konnte man bie 
Urfad;e biefer gaulniß erforßhen unb folcße beforbern, fo ließe 
ßdj ber ©urm nachgehenbs mit Bortheile auStretben» ^Iber 
ich werbe beßer thun, noch weiter ju berid)ten, wie ftd> bas 
thun laßt» öueefßlber wirb wiber bie ©urmer gerühmet, 
hoch gegen ben Banbwurm will es nichts halfen» ©an 
fann folcßes unter anbern aus ber borhin angeführten Beob¬ 
achtung ooirt Bauer fdjließen, wie auch barauS,baß bi'e^rau, 
bon ber ich im Anfänge rebefe, ich weiß nicht aus was für 
einem ©ahne, in bie ©alioationscur gebracht würbe, unb 
folche gan$ burchgieng, ohne baß fich bas geringße©tüdchen 
eines BanbwurmeS gewiefen hatte» 

Unfere mineralifcße ©affer bep ©ebebi, Slade6o, Diam» 
bofa, ©tfsberg, ©arbp :c» werben ebenfalls als fraftige 
©ittel wiber ben Banbwurm borgefcßlagen» lind) fcf>ctt^t 
bie borhtn angeführte Beobachtung biefer ©epnung einige 
©tarfe ju geben, ich weiß aber auch berfdßebene, weld)e 
biefen ©aß bergebenS bamit ju bertreiben gefud)et haben» 
Unter anbern will ich nur wn junges grauen^tmmer anfüh* 

3 4 
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ten, ba$ ftd) berfdßebene 3nhre über eine fernere ©olif be* 
f lagfe, bon ber fie zuweilen befallen würbe» Unter Dem ©fühl* 
gange gab fte etmas mit bon ftd), bas ©urfenfornent ähnlich 
war. 3$ l?el auf ben 33anbmurm, unb ließ i^r besmegen 
bes ebinburgifcßen ^ProfefforS $errn 7(lflon6 Sinnpulber auf 
bie “Mit brauchen, mie er es in ben ebinburgifchen Medical 
Eflays V. 33.1, 89 ©4 * befcbrieben l)au ©ie fennte 
es Damit nicht langer auéjfefjen, als $meene ^age, theilsmeil 
er ifjr febr fd>mer pel, felbiges einjunehmen, theils auch, weil 
es i^r, n>te fte borgab, unleib(id)e9)lage ermedrtc* 3d)fanb 
bod) etmas, baß nåmlid) ein ©tucfdjen 33anbmurm fwrauS* 
gefommen mar; unb id) foId)ergeßalt ibre Äranf^eit juber* 
laßig- erfuhr. 3lber bon ber %eit an habe id) fte nie ba^u 
bringen fonnen, bie.feS Mittel ^u brauchen» 3$ bcrebete fte 
alfo, eines bon unfern beßen mineralifd)en ©affcrn ^u brau* 
eben, nämlich Siådebe. ©ie tfyat folcf)eS brep 3ahre h*n* 
tereinanber, Die ©od)e, ba fte foldjes franf, befanb ße 
ftcfj immer mobl, bom ©urme aber ging nichts, meber ju 
ber Seit fefbß, noch barnach fort» 9iad)gehenbs hat ße $u 
berfchiebenenmalen mein 33ifceralelipir gebrauchet, unb beßn* 
bet ftch Darauf ziemlich mobl. ^terbep ereignet fleh ein be* 
fonberer Umßanb, ben ich nicht berßehe: Das namlid^mas 
wie ©urfenforner auäfte^t, geht in großer ©enge bon ihr, 
wenn fte Das ©lipir brauchet, fonß aber iß es feiten» ©inb 
btefe Dinge 3nnge bes Sanbwurmes, ober Vennes cucnr« 
bitini, fo wunbere id) mid), ob baS ©lijrir berurfachet, baß er 
bereu mehrere herborbringf, ober ob er allezeit gleich frucht¬ 
bar iß. 

Sßon bem nur ermahnten Sntnpulber machete ich mir 
gute Hoffnung» 3^ &nbe ©elegenheit gehabt, es ^u brau* 
chen, aber mit ungleicher ©irfung» ©in bornehmer Qm 

bon 

* ©. Die mebtcintfd)en QSerf. unb 25emerf. welche bon einer 
©efelifchaft in ©binburg berauSgegeben worben, nad) £>errn 
Dt*. .tonigstorferS oon Richtern in Slltenburg perlegten 
iteberfefcung v. 1,2,1;. 97 
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bon eflicßen brepßig 3a§ren, ber fonß allezeit bep guter ©e* 
funb^dt gemefen mar, berichtete niicß, feit feiner ©teberfunfc 
bou bem lohten ftnntfd>en genüge, unb berfdßebenemale nacß 
bein, habe er bemetf et, baß ©tüden eines 55anbmurmes bon 
ißm gegangen, aber fte mdren nicht weiß gemefen, fonbern 
Ratten eine Sifenfarbe gehabt* Sr mar baran nicht franf, 
ließ ftcb aber bocß uberreben, nacf) ^)errn 2Uflone Uvt bor 
2 Sauren bas 3innpulber $u brauchen* Sr empfanb nichts, 
ob ber ©urm fortgienge, aber er f)öt ifyn feit bem niemals ge« 
werfet, unb beßnbet ftd> allezeit beßanbig mohl. 

Sin 9)Ugbchen, $mo 9Heilen bon hefiger ©fabf, mürbe 
berfchiebene ^a^re bom Q3anbmurme geplaget, bon mefcbem 
berfchiebenemal t>eö immer ein unb bas anbere ©tüde 
fortgieng* ©ie hatte fajl jebe ©oebe heftige Tlnfdfle, melcße 
gebdmpfet mürben, menn fie heißet ©al$ ^mifeßen ©olle auf 
ben 9label fegte* 3d) ließ fte 1746 im Srübjahre ginnpul* 
ber brauchen* 71(6 ich mit ißr ben 9 ©ap 1747 rebete, he* 
richtete fte, fie befdnbe ftd) feit bem mohl, unb hatte nicht einen 
findigen Unfall gehabt, aber ob ber©urm bon t'hr gegangen 
mdre, müßte fte nicht* 

3d) moflte münfdjen, es hatte eben fo gute ©irfung bep 
anbern gethan; aber fd>mdd>Iicf>e ieute höben es fo heftig 
gefueßet, baß fte nicht im ©tanbe gemefen ftnb, es orbentließ 
5u gebrauchen* derjenige, beffen Unfälle ich borhin befehde* 
ben höbe, hat es berfeßtebenemöf gebrauchet, aber ohne bie 
geringße ©irfung* 

97un miff icß melben, mie ißm, feinem Später, unb feinem 
53ruber fo meit iß geholfen morben, baß fte mand;esmal 
gan$e 3af)re bor allem Unfälle frep finb, unb mit was für 
einem SRiffel fte oft, ja fo oft fte mollen, ein ©tüd bes ©ur« 
meS abfretben. Sö iß biefes merfmurbig, meil fte babureß 
ein großem ^heil ihrer ©efunbhett mieber erhalten höben, unb 
i$o frt’fcße garbe geigen unb fonß gut au$fef)en* Unter ben 
Unfällen ftnb fte nicht im ©tanbe etwas ein^uneßmen, nacß* 
bem aber biefelben borbep ftnb, nehmen fte ben ^ag barauf 
in etwas ©prup, es iß gleicßbiel in was für melcßem, etwas 
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non Sr. 9totf)?nö in beffelben (Ehpmte befdjriebener Effentia 
Catholica purgans, ohngefdgr ein öaenrcgen, hierauf 
rrinfen fic piel *t§ee ober Bier unt) 9Rilchfuppe (blogoafla)* 
$ßenn bie tropfen gegen SEittag anfangen ihre SSJirfung 
$u tfwn, folget meigeng ein ©tucf beg SSBurmeg mit, foüte 
eg aber auch nicht be-n 'Jag gefeiten, fo nimmt man ben 
folgenben eben fo piel, unb ba mirb o^nfe^Ibar eineg abgetrie¬ 
ben. Siefeg Verfahren fcgldgt ihnen niemalg fehl, 2(ber 
eg fg auch möglich, ba§ fie mit ermahnten Jropfen etmag 
\u anberer $eit abtreiben, ndmlicg menn fie auch furj $uPor 
feinen Unfall gehabt ^aben; ba aber biefeg manchmal fehl« 
fd)(dgt, fo gnben fie beffer, ftd) naef; ber erffen J(rt ju per« 
haltern 

' Sofgenbeg fg hierbep merfmurbfg ; 

* i) Sag bagjenige, mag pom 5Burme fortgegt, manchmal 
bie ermahnten Sfterfmaale ber Sdulnig hat, unb 
leicht beraugfommt, manchmal aber nicht/ unb alsbenn 
mug abgefchnitten merben# 

2) Sag niegtg Pon ihm fortgeht ohne Begleitung bunnen 
Ungatg. r 

3) Sag fie allezeit miffen, menn ber 2Öurm fortgehen mill, 
meil fie allemal juoor gleicgfam ein $ü|eln bepm 
©tuhlgange empfmben, meld^eg fich ben £eib hinauf 
ergreefet, 

4) Sag fie eg auch mirflich empgnben, menn er fort« 
geht, 

5) Sag ber Bater fich if 0 am hegen begnbef, unb piele 
^ahre feinen Tlngog gehabt hat, Ser altere ©ohn 
ndchg bemfelben, fo bag biefer in einem ganzen 3ahrc 
nichts empfunben hat* Ser jüngere aber, meldjer bie 
Jropfen am meniggen gebraud)et hat, ig nicht fo lange 
por ben Unfällen frep, er hat auch nicht fo frifege §arbe 
unb fo guteg Tlnfegen, alg ber anbere. 
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$dj $ief)e hieraus fofgenbe ©chlüffe: 

i- $Bcgen Mangel irgenb eines ^ufdncjftcf)^« $enn* 
Zeichens, irren wir uns oft, unb fuchew ijulfe für Sclt'f. 
©tutterbefcbwerung ober Sftifjfucbt, wenn bie ^Pfage bom 
©anbwurme ßerriihref, 

2, 50ir fottten alfo genau aufjeidjnen, was wir bet) be- 
nen bemerfen, bep weichen ftcf> ber 33anbwurm fcf>on gedi¬ 
get hat, bamit wir aus 5$erg(eid)ung biefer folget* 33eob* 
Achtungen bas auffudjen fonnen, was fie atte gemein haben, 
unb aff) juberfaßige SKerfmaafe befommen. 

3t Das 3^d)en, welches aus ben Dingen genommen 
wirb, bie wie ©urfenforner ausfehen, fchlagt fc^I* 

4t STliemals geht ein ©tüde bes 5BurmeS fort, ohne 
Durchlauf, 

5* 9)lan fann es boraus wißen, wenn etwas babon fort* 
ge^en will, 

6t SSermufhlich ge§t er nicht ab, ohne baß man es 
weiß* 

7* (£r iß bermutpdj im Anfänge fef)r f(ein, ober fefjr 
fchwadj, weil er ftd) fange im Körper aufhalten fann, ohne 
eine befonbere ^piage ju berurfachem 

8t 5Rit ben Sauren wirb er feine ^raft ju wachfen ber* 
lieren, unb nicht fo bief 9?afjrung brauchen, als jubcr« 

9* 2Kit ben fahren fangt er an einigen ©fetten $u 
faufen am 

io, DiefeS iß eine gewiße tlrfadje, warum er manch* 
mal bon ßd) felbß ßücfweife abgehf* 

iit Die SSKittel, welche man in fofchen 3ufatten brau* 
d)ef, erlangen unberbienfen 9vuhm, 

i?» SRur bon ben Spitteln fann man mit ©runbe be¬ 
haupten , baß fie miber i^n bienlid) ftnb, welche ©tücfen 
abfreiben, an bereit ©nbe man feine SKerfmaale einer Saul- 
niß wahrnimmft 

13t Die bisher befanntenSftitfef finbju feiner bottfomm* 
nen Ausrottung nicht hinlänglich* 

14. Doch 



I i4o Unterfucfyung tjom SSantwwme. 

14* ©och ftnb wir im ©fanbe, ben $ranfen, welche 
bamtt bej'chweret ftnb, fo weit $u Reifen, baß t§rc gMage 
nur erträglicher wirb, unb if>re ©efunbfjeit ftch auch großen* 
tiefte wteber ftnb et» 

15* Die Sftiffel, mit benen ©tücfen bom 5Burme aus* 
jutreiben fmb, muffen nach ben Unfällen, unb wenigßenö 
etliche $age hintereinanber genommen werben* 

16» 2Bir muffen uns ^»{emte begnügen, bises bem^errn 
D. <3eLTenfdwant> gefallt, ja entbecfen, wie feine hier 
5>ulber gemacht werben, mit weichen ber 55anbwurm 
cuö eilten unb jungen, ©chwachen unb ©tarfen, mit 
Äopf unb mit allem, meijl lebenbig, innerhalb 34 ©tunben 
auSgeteieben wirb* 

Sen 13 23racbm. 1747. 

vii. 
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- VIL 

SBefcfjreifcuna 

be$ SRabefi6 Strdjfpteletf/ 
nad[) 

Slnlettunfi ter 2((>jji«intl.ter 3\, % ter $83. 

für bei« 

Senner, Hornung, SOtarj, 1741, 1 ©eite. 

Tlbgefaffet t>on 

$?♦ $etnt$ SUématt, 
, fc c * 

$rob|l wbei? ©obemdre $errfcj)aft tmb 55farrf)ernt in 

8?abef?& 

abe jto in ©mafanb, m ber cälmarifdjen 
^auptmannfefjaft, unb bet* füblic^m 9)iore 
^errfdjaft, ©ie Sircfje liegt fafi mitten im 

Sirdjfptele, i 33iertl)ei(tDegeé oon ber ianbjirage, bte fiel) 
fjter buret; ba$ Sircbfpiel $wifd[)ejr (Ealrnar unb SBejrto er» 
flrecfet^ 

9ladj einer guten ianbtafel, toeld)e ber Perflorbene $anb* 
mejfer, ^rigeU, 1)011 iTlaéejié perfertiget fyat, ijl beg 
Sird)fpiel£ßdcl)e, 4§ gePterte SReifen, ober 9 6143 'Sonnen 
ianbeS. 9lad) betn glurbucbe (Jordeboken) befielt ba£ 
Streb fpiel au£ 96! ©Ufern, bnf ettra auf ein ©ut 1000 

Sonnen iattbeé fommen* Äiwjjfptele beftnben fiel) 16 
Reine @een unb 3 ^(üfTe, beren §ldd)e jufanimen ein wenig 
großer tft, als 2000 Sonnen ianbes, fo ba§ baö Srocfene 
nuf 94 000 Sonnen ianbeö fbmmt* Ob fid) wo£l fyiev im 

Streb« 
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Attftypitfe ferne Dörfer, fonbcpn bloße einjefne ©üter 6rftn* 
ben, welche bod) ßemlidf tri 4 unb 8 Xfeile bereinjelt ftnb* 
©a nun ba$ $ird)fpiel ßemlid) bolfreid) unb wofl ange* 
bauet iß, fo fattn man bod) überbiaupe ntd)t mefr ate 20 

Tonnen ianbes üngebauefeö (jrbretd) für jebes ©ut, unb ei- 
nen öben af bon 82390 Tonnen $anbe6 für bas ganje 
$ird)fpiel rechnen» 

©aß btefer Ort tn beit aftern feiten btef botfretdjrr unb 
fceßer angebauet gewefen i(J> als if 0, erteilet fldrltd) aus ben 
großen ©teinfaufen, bte an bielen Orten mit 9Jtenfd)enf an* 
ben aufgeworfen ftnb, ba ff0 große halber ßefeti, wo bov* 
hernieder gewefen ftnb» ©>ao (Sterben unb bte barauf fof- 
getiben ferneren Äriege jwifdjen ©ehweben unb ©amte* 
marf werben of ne ßweifel ben fdjdblichrn Abgang unb bte 
SSermtnberung beé Golfes bet*urfad)et faben* 2fber baß 

jftcf) baé 33olf tfo mefr als hoppelt, in SSergfdchung mit 
feiner linjafl bor 95 ^afren bermefret fat, fieft man 
beutlid) aus ber Äircfe, bte ju erwdf nter $eit t>on $oije er¬ 
bauet warb, ba bte alte, nebß ber fkteßerwofnung unb ei¬ 
ner großen Sftenge Sauerf dufer, burd) einen f eftigen 3Balb- 
Branb berühret warb, ber an biefem Orte 1652 jämmerlich 
faufete* ©iefe Äircfr iß nur 72 §uß lang, unb 43 Suß 
brett innerfalb ber ©den, welches 3069 genierte $uß ober 
774 genierte ©den §ldd)e machet* ©oll nun eine Stenge 
$8olfeS ofne ftd) ju brdngen, fn einem 9>laf e benfammen 
fepn, fo erfobert jebe $)erfün eine gebierte ®fle $Maf* Wö 
fann bte Kirche bequemlid) nicht mefr als 774 ^erfonett, 
ober f odjßenS 800 falten, wenn man eine Heine (£mpor- 
ftrefe baju tfut, weld)e finten in ber Kirche angebauet iß* 
©efet man weiter, ber bterte ‘Sf cif ber Seute bleibe ju ^tau¬ 
fe, inbem bret) 33iertfetle in bie $ird)e gefeit, fo fat bas 
^irchfpiel of ngefdf r aus 1000 ^erfonen beßattben, ba man 
jur felbigen %eit alfo feine größere Äircfe norftg gefabt* 
3efo aber ßnben ftd) im $ird)fptele über 400 jpausfaltun# 
gen, 600 9>erfonctt ^ausleute, 135 Sotsleuce unb 40©aW 

peter* 
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peterftebeb o^ngefd^r, bie jufgrittoett töeritgjlenö einen 
feit Solfes non 4000 Offenen fldit uitb groß auoinachen, 
roooon fofcf)et4gefia(c faurn bet* werte $§«*( nt einer fo fidttm 
Äirc^c Svcmm f)at ** 

33aß fid) bie ieute 11t ben leffcrti feiten mieber Bier 
vermehren angefaitgeit fabelt , rühret unter anbern bahefy 
weil bie Säuern, mögen beé ßfmfen Soötéfeute^Qftens ihre 
©üter in niele $l)eile feilen, woju meifl alle halbe uitb 
OStertljdtegufer, bie ^ier fett $irdjfpiele Ju ftrtben ftitb, be* 
forbert 'werben fontten uitb foflett, be(lomebr, weil bie ßer* 
tjjetlutig ber ©üter in niele ©rudert, uitb bie S3efe§ung ber 

'( ©uter 
■* " x* 

* 3d) Witt ein ©fetchniß geben, worauf erweitert wirb > baß 
fich etwaé wiber biefe Rechnung einwenben laßt. dß hat5 
te jemanb eine anfehnliche SBibliOthef: er wollte folche an 
einen gewifTen bcjfdnbigcn Drt in ürbnung bringen , er 
lieg ben $la£ ba^n mit meiert hofiert artlegen, Ö$üc|)ers 
fchräide auf$ sierlichtfe machen u. f w. $Bie afle£ fertig 
war> unb man t>ie ^uc^er ba^iit fchaffen wollte, befanb 
fid), bag fte nicht bie $alfte bafelbff Saunt haften. £>ié 
Sucher waren oor Anfänge beö 2$aueé ba gewefett, unb 
gewiß nicht noch einmal fo nie! geworben / wie man gleich* 
wohl fcbließen muß/ wenn £>errn XiasmanB golgerung 
richtig iff. 

Sch liehe für bie Wahrheit biefer ©efebichfe, nnb weiß 
alfi) bie Folgerung be$ fchWebifdjen S3farrbemt nicht an- 
ber$ jti rechtfertigen, alé bag bie 25aitmeitler, welche bie 
Svirche angeleget haben, bod)r fo Oie! ©eemefrie werben 
gewtigf haben, bag fte folche für bie Sftenge ber $erfottett, 
bie hinein fommen follten, nicht merfüch $u flein gemacht 
haben, bag aber gegemheil^ bie großen 25üchetfammler 
fich meißeno für berechtiget l;altert,fo gar nichts oon ber ©eo* 
ntetrie 511 wißen / bag fte auch nicht einmal ein Secfangulinit 
au^turechneit nerftehen. $öer lann bafür, wenn fich bat*; 
nach bie oeradjtete ©eömetric an ihnen rächet, wie fid) 
bie 51rithmetif an einem gewtffen 35rofeffor ber $oefte 
rdchete, ber ein groger ^erfpotter. ber Sftafbemattf war, 
unb bem imnter-Hexametri mit fünf ober geben §üßen 
(Numero Deus impare gaüdet, ) entfuhrt* 
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©ufee mit $$auerwoi)nungen, biefem Sirdjfpiefe wieber ju 
feiner aiten Sftenge Golfes unb vorigem Tiufnefnrten oerf)d= 
fen fann, woburd) bas 2fuffommen beS Ortes felbfl unb bas 
gemeine Q3eße beförbert wirb *♦ 

9ton fomme id) ndbcr ($ur eigentiicben 23cfdjref6ung bes 
^irdjfpfefes, nacf) ber Drbnung, meid)e an ermahnter ©feile 
ber 2lbj)dnb(ung ber $6nig(, Äfabemie ber 35Bt porgefdßa* 
gen wirb* 

§* u 23em(Htbretd&c, $(cf crfcau imt>85renm 
lAttÖC (Svedjeland), 

$)aS ©rbreid) tm Äirdjfpieie tTJaöejto iß fdjmarj unb 
ifjonid)t, £ Su£ barunter fiegt ein rotier, ^iemücf> fei* 
ner unb t(jonid;rer ©anb. Äecfetn fowolß, als auf 
®iefen, bat eine große SDfange runbe ©raußeine gelegen; 
ein £fjei( berfelben, beren faf! nicße großer mar, als baß 
fie ein SRann bewegen fonnte, finb gefammiet unb in ge* 
roiffe Raufen geworfen worben, aber bie größten ©feine lie* 
gen nod) im Selbe, ju oieier ^inberniß bep beßelben Q5e* 
Reifung unb 2ibmartung, SBenn bas 5?o(f ftcß genugfam 
gemebref bat, unb ßarf genug geworben iß, fontten nid;f 
nur afie bie ©feine, bie noch f)duß'g in Liedern unb auf $8ie* 
fen liegen, meggefc^ajfet, unb nod) nieie Selber unb SBiefen 
außgerobet werben, fonbern man fann audj aiie bie ©reine 
gur ©nfaffung ber ©ufer anmenbem 

®eil bie Tfecfer fo ßeinigt fttib, (affen ftd) fyet feine 
9>ßuge ober anbereß orbenflid)eS ^ugericbfefeé 2(cfergerdffje 
brauchen* SDie ©ge (Ütei’tHH’foen) iß fef)r lang unb 

febmai, 

• Élnberéroo Werben bie $erein|etungen ber Ökuergüfer tm* 
terfaget. S)er Ünterfcbieb faßt (eiebt in bie 5lugen, wenn 
man bebenft, baß in (Schweben ber £5auee mehr Sdb 
bat, alS er geborig beßeßen fann, unb baber welches Öbe 
liegen (aßt, baS gemixt werbe» würbe, wenn eS einen 
eignen £errn batte. 
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fd)ma(/# fo emgertd)fet, ba§ fte ttadj ber lange gefufwet 
wirb, unb mit ^oljernertt gähnen t>erfef>en* Tilfo ift Har, 
bag bie Tiefererbe an fiel) befjer als bie T(b Wartung unb 
33ejMung berfeiben, bal)er giebt aud) bie Tfusjdat (elfen 
me^r als bas fünfte $orn* 

'Sie Tiefererbe liegt §ter feiten ober niemals brache* 
SKmi bauet hier metjfens griU^lingSrccfen, aud) ©ajie, 
©rbfen, 33ohnen, 9iüben, fein unb dpanf, aber feinen 
ÖÖetjem 

®d(ber juitt Äornfelbe abjubrennen, fff hier (e§r ge* 
Srdudjltd), ber frud)tbaren Srbe $u fd)led)tem äJorrfjeiie, 
bie fonjt hier unter ben ©teinen ^iemlid) blutig ift, aber 
burd) ein fold)e$ ©erfahren abnormen unb verbrennen mujj* 
2fn bie meinen fold)ergejfalt jugerid)teten Selber faet man 
&Smterrocfen, auch manchmal drüben i Sbenfaiis pfleget 
man Ijier unb bar ©ommerreefen mitten im ©ommer m 
fold)es 33rennlant> ju fäen, bas gegen ben $et*b|i ,$u 58dbe 

für ©d)lad)tvteh gebrandet wirb, worauf Der fKocfen eaS 
folgenbe ;3fahr eben fo glüeflid) wdd)jf, unb $u gehöriger 
Dveife fbmmf* * ; 

5Beil man hier wenig 2Baffergrdben machet, fo werben 
bte Tiecfer fpdt im S™hjahre aum 33ejMen fm;, baffer 
fann bie 5ru§lingsfaat t)iev nief)t ei)er verrichtet werben, als 
4 ober 5 9Bod)en vor Johannis, aber bie ‘©mrerfaat ver* 
tid)tet man jwifchen SSartholomdi uno i>)hd)aeliß* 

Qftati weif} itfer nichts bavon, ben SSiehbthiger mit an* 
bern ©ad)en $u vermehren, öberbieß liegt ber SDänger un* 
ter frepetn ^immel, bis er auf bas Selb gefübret wirb* 

Tiuf ben Tiecfern jleht {ne unb ba eine Öftenge Eichen, 
(Ätsefar) weiche bie ©aat burd) ben ©chatten, ben fie 
machen, unb ihr abfallenbes iaub befchdbigen, and) iln viel 
Siahrungsfaft entziehen, unb alfo foilten ausgerottet weiben. 

Tille ©aat wirb hier mit ber djanbftchel gefcbmtten, wo* 
bei) bie fleinen fo viel 3}u|en bringen tonnen, ais bie gres* 

ecfmTibb. IX.-■ Ä fen* 
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fen* 3ftan binbet bie ©aat in flehte ©neben, t>ie majtCTe* 
tcv nennt* Ster unb $wan$ig Hefer machen ein trafre, 
welches bepm Siocfen mittelmäßig § "Sonne giebt, aber nicht 
b Piel bei? ©erfte* Sftan feget biefe riefev ppramiben- 
'ormtg jufammen auf ben tiefer, fo genau, baß bas Siegen- 
wettet baran feinen befonbern @d?aben tgun fann* 

Ttußer ben Kohlgarten, bie insgemein bei? allen ©uterit 
gebrauchte!) ftnb, ftnbet man feiten Krautet* ober Saum- 
garten bep ben Säuern: bagegen aber wdchjf fym tm 
Ktrdjfptele beßomehr Hopfen, ber auch pon einer guten ?lrt 
tjh SDie .gopfenwurjeln werben fowoßl in bie Tlecfer, als 
ju ^aufe an bie gautte, an bie am meifien (leinigeit Orte ge¬ 
leget, baruber alle ©teine in großen Raufen aufgeworfen 
werben, bie man pon ber ©egenb baf)erum gefammlet (jflt: 
©oldjergeßalt fann man bie $opfenmur$eln nicf)t mehr be¬ 
rühren, noeß abwarfen, in bie ©feine aber jteefet man ©tau¬ 
gen, woran bie ^opfenfcfjoßltnge tm grügjagre gebunben 
werben, uttb tm ©ommer fegv wo§l fortwachfen, unb fid) 
baran in bie Qofyt wtnben* SDte Steinhaufen werben nach- 
bem gänzlich Pom Hopfen weggefchajft; man geigt benfelbett 
htepon: (Stetngaufgopfen» (Roerhumla) ©S ftegt tm 
©ommer recht artig aus, unb gtebt «gopfen, ben man für 
ben beßen in gan$ ©malanb galf^ 

£)er Serfauf bes ©etretbcs iß in biefem Kirchfptele 
fegr geringe, nur perfaufeit manche bep guter 3etf Stobt 
nach (Ealmar, aber bep tgeurer Seit; unb ba ihre eigene 
©aaf miSrdth, muß ber fanbmann fein Stobt felbß fgeuec 
genug befahlen, wie auch i|o biefeS ^a^r baS ©etreibe bie 
$onne 12 Sljaler ©ilbermimje in (Ealmar gegolten £af* 

$. 2. 23on SBiefcn tm& Qkfywibm. 
®tefen, wo hartes ©rbreicfj iß, ftttb fjier fßeils mit 

©t'chen, unb tßeils mit einer großen SÖIeitge runber ©teine 
unb ©cherben befchweret, fo baß man bafc ©ras fegr übel 
<t6hauen fann, b>ager auch bie ieufe §ier fegr fur$e ©enfen 

brau- 
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braudj.cn, aber bamit redjf behenbe ummgefjen willen, wenn 
fte bas ©ras jwtfdjen ben ©feinen abhauen, wooon bodj 
noch febr oiel jwifchen ben ©feinen muf? flehen bleiben, ba^ 
biefe liefen in 93ergleitf)img ifjrer ©io£e fe^r wenig fyeu 
geben* 

©umpftgte liefen, wo SitebgraS wdd)jl, (Starrvalls 
aengarne) welche man ^fer tllaöer unb nennef, liegen 
hier fef>r niebrig, ftnb in naffen fahren fchwer abjumd^en, 
unb (ragen fe^r wenig* 

23epbe Tlvten ©iefen fbnnten unb faßten anfe^nlid; per* 
bewert werben, wenn bie ieute an ©tdrf e unb ©enge *u* 
nahmen* ©en erften wäre mit ©egfdjaffung ber ©feine 
$u helfen/ ben (extern mit Steinigung ber §luffa, unbSurch* 
Rechen ber ©ümpfe* 

®ie ©iefen $u ®tehwetben ^finb noch mcfjr boß ©Nne, 
haben aber bod) gute unb faftige ©eibe, bie mehr furSünb* 
bieh unb 3te3cn> al6 für ©chaafe bienet, benn ba folche 
©eiben ziemlich mit Qoi] uberlaufen, unb mir ©acbolber- 
bufd)en befchweret ftnb, fa muffe biefes unb attberes ^)ol^ 
werf auSgerobet werben, wenn fte $u ©chafweiben bienen 
faßten* * , 

§. 3. SSottt 9Batö, un& gemeiner S&ei&e. 
©an ftnbet hier feinen aßgemeinen ©atb, fonbern je* 

beS ©ut hat feinen befonbern ©alb unb feine eigene ©ei* 
be, theiteüberflugig, t^etlö ^länglich, etliche wenige ©u* 
ter ausgenommen, bie ©angel baran hoben* 5Öie 
pld|e ftnb ziemlich mit ©feinen uberjlreuet, ooß ©umpfe, 
enthalten aber bod) btele unb häufige Siehwetbe* JJn een 
©albern ftnbett ftd) §td)fen, bannen, ©lern, Sirfeit, 
©adjolbern unb ©eben, nebfa aitbern ©efawdrts ber Äir* 
che unb eine ©eile baoon geiget ftdj ein fd)6nerS3udjenwalb, 
man ftnbet aud) an berfdjiebenen Orten ©perberbdume, ©1* 
febeerbdume, ‘Hcpfdbdume unb tafeln* ©an berfaufet 
bas $ol] nicht $u Simmcrholje/ jflapphofyé, ober aucf>^)of* 
afd;e, bie S&retet werben nur ju eigenem ©ebrauche gefd* 

S? % gef» 
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gef* £ef fenS haben bie Säuern angefatigett $u ^ierofjopps 
Qrifertroerfe ^ofplen ju brennen, roeld)es [)m im Äirdrfpiefe 
lieget, wo bie Sohlen, ber> $orb mit 3 bis 5 ©über* 
mün$e beriet wirb, nad)bem bte Souerft futtern ober fan« 
gern ©eg jum ©fenwerfe haben* Tin einigen wenigen 
Orten wirb aus ben ©ur$e(n ?h^ gebrannt, bei* $u €af* 
mar 5 bis 6 ©ibernt bie ?onne bellet wirb* ©dl* 
ber abjubrertnen iß fye? erwähntermaßen nur aßjufehr ge* 
brdudjßd), biefes dber muß mit ©faubniß unb nach geriet* 
Heber Seftcbtigung gefebehen* Sßan faget, in 30 fahren 
wuebfe bas ipolj wieber auf, baß es oon neuem fann abge* 
bräunt Werbern 

§. 4. Sott ber Ste^ttdjf, 
Sa an btefem Orte jiemßcb haußge Siehjudß iff, unb 

auch bas ^)eu jureicbet, fo wtrb auch bie Sieh^ucbf mit gu* 
tem Sorbette abgewartef. Saber ßnbet man ßier aftcf) gu= 
te SJiildßuhe, ßarfe 3^höc^fert/eine gute 2ßf $ferbe, aber 
bie ©djafe finb pdn ber fclßecbfeßen 2frt, fefw wenige bü* 
ben Siegen, bie gleidjmöftf fyev mit großem SKufen fbimten 
gehalten merben,etlid)e wenige;habeft Sienenßode* ©djweine 
unb ^üiter ftnoen ficb hier jufangßcb, aber 0dnfe fommen 
hier niebt fort, wegen ber .gücbfe* Ser Siehßaß tragt 
auch bem ianbmanne bas metße ein] für einen mittelmdßi* 
gen ©d)fad)tod;fen werben i|o 40 bis 45 ‘thaß öegebeit, 
1 9)f. Surfer foßet 5 'Spaß 1 -Pf* -^äfe 6 bis 7 Oere, unb 
ein gutes ^ferb 60 bis 70 ©ilbermün^e, bie Säuern 
ßanbeln aud; mit Qd)fen unb $)ferben bon ihrer eigenen 
Sucht, bie fte itt guter ©eibe ober in ©faßen haßen, unb 
naebbem mit ©ewinnße perfaufen* 

§.5. Sott ber 3agb/ bem fangen ber 
tbtere tc. 

©eü bas Äircbfpiei poß ©ehofye iß, fo ßnbef ficb hie 
unb ba aßeriep ©ßbpref, nebß Jjirßben unb Sieben, baher 

man 
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matt aud) hier unter ben dauern tufyne ©chicen,bie mit guten 
23ucf)fen unb fronen 3agbf)unben nerfehen ftnb, ftnbet, 35ie 
©o(fe (mben ftch letzthin fefjr nermehret unb hier ©chaben 
getf)an, aber Don 33dren meif* man wenig, Harber, §üd)fe 
unb Ottern fmt) hier in $wmlicher9)tenge, aberfudjfe fettem 

$♦ 6. 2)on ©een, Strömen x. 
3m $ird)fpiele bejtnben ftch 16 feine ©een, wo man 

aflerf)anb fchuppichte gifche unb .ftaraufchen, jum Jjaugge* 
brauche antrifft, 2>rep ff eine gluffe gehen bnrch, ber meft* 
liehe burcf) DrrefopS unb gleröhopp.ä Qiifenmerf, unb hicoon 
nach iiungbp unb^ofmo, mp Kirchen ftnb, hinunter nach ber 
©aljfee; ber anbere geht Oftodrtö Strebe, unb fallt 
nahe babep noch in einen anbern gluß, ben bftlichjlen hier im 
$ird)fptefe, ber nachgef)enb£ burch bie Ätrchfpiele 9)iortorp, 
2lrbp unb^agbt) nieber in bie ©al$fee bep Äafbero Tllaun* 
werfe fließt, 2lué ber ©al^fee (leigen oft feine £ed)te in biefe 
glü}Te auf, bie hier im Äirchfpi.ele gefangen werben, unb recht 
gut ftnb, gluffe finb mit feinen in biefdben angeleg* 
ten SÜZahl'- unb ©dgemuhlen erfüllet, mpburch ber Tlblauf 
beö ®afferg jum ©chaben ber fumpfichten ®iefen biefetf 
Drtcö gehemmt wirb, 9)Ian mürbe biefe ©iefett leicht in 
baé fchonfle fejle ©rbreich Dermanbefn fdnnen, menn man 
bie gluffe reinigte, bie unnuhen SKuffen unb unb ©dmme 
wegfehaffte, unb ba$£anbmit@rdben burchfchnitte, 

§. 7* 23oti ©fluei’Prmmcii/ @a(peterfte* 
fcerepen jc. 

SKan hat hier noch feinen ©efunbbrunnen ober ein mi* 
neralifdje$3Baffer entbeefet. 35ie ©alpetetfteberep aber mtrb 
mit5?ortheile gefuhret, beflomehr, ba man hier baju bienliche 
Srbe unb mohlgeübfe©alpetetfteber finbef, 

§♦8* 93on ©temfcni(l)en, Qrt^en ic. 
35er Ort iff ziemlich eben, ohne Reifen unb gro£e Roheit, 

nichts bejlomeniger ifl baöSrbreich überall mit runben ©rau* 
R 3 feinen 
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(feinen Dort atterlet) bejlreuet, bie in unglaublicher SEftertge 
unb oon mancherlei) 9)itfd)ung ftnb+ SDfan finbet ebenfalls 
f)ier beit fogenannten ®cünjletn, aud) m manchen ©albern 
gejfr uet,ber bei) Den(Sifenmerfen wie berÄalfjfein (limften) 
gebraucht wirb, unb aud) etwas weniges (gifert hält. 21n Der* 
fd)iebenen ©teilen im $trd)fpiele finbet man ©umpfep$, nebft 
febr wenigen ©eeer$, welches nach S^rohopp gefnhret wirb* 
$uj] tPem ftnbef ftd) in einer ©egenb meflwärts ber Strebe 
ein ©umpf, worinnen man einen pitriolifcf)en ©cblamm an# 
triffö, mit bfm bie 55auern ifyre ©ollefcbwarj färben, auf bie 
2(rt, baf? ber SSitriol mit drlenrinben permenget, unb mit 
ber ©olle jufanimen gefetten wirb. 

§. 9. 23on Jpütteti/ Jpatmrietwertett ic. 
^(eroboppe (gifenmerf i§ 9)Me 91. ©♦ Pon SSJlabefib 

gelegen, bejlebt aus einem ^o^en Ofen, ber auf 6 ipf. in 24 
©f. gefehlt wirb, $ween jammern $u ©tangeneifen in % 
Schnvebenunb <$ween gerben bei) (eben, famrnt einer Ä'nip« 
febmiebe, unb einem großen unb einem f(einen ©d)wanj* 
Jammer. SDiefes ©erf ijl 1725 angeleget worben vom i?rn. 
ianbsfjauptmann ^kenrob, «$err iagman J^otlreb unb 
$err 9vatl)Smann <£oppenfleC>t Port befielt 91amen es bie 
Benennung ^(erobopp erbalten £at *. 2)er0ebanfe war, 
man mürbe ba$u jeber Orten genug ©umpf* unb ©eeer^t be* 
fommen fonnerr, befonbers Pon ben©een Ufbenunb^irm, 
bie in ben Äirdbfpielen ÄrafSmåla unb Äbp i| ©eile pott 
bem ©erfe liegen, aber ba felcbes nicht ^uldng(icf) ijl, fo bat baS 
©erf ©rlaubniji befommen, ftcb bis \ ber©cbmiebe reifes 
(?ifen pon 91oea QKfen $u perfebaffeu/ baß Pon ©tpcff)olm 
erfllicb nach Salmar, unb beim ianbe 3I SKeile biß mm 
©erfe muß gefdjaffet werben, $mep ©cf>iffpf. rcfjeß Qrifen 
foflen i $ ftal. 16 Dere, 2 ©d)iffpf. ©fangeneijln, iSM-©*^ 
berm, im gubrlofm jmifeben bem ©erfe u. ber ©tabt. ©entt 
biefeö ©erf recht abgewartet wirb, faitn es baß $Q0 
©ebiffpft ©tangeneifen Perfertigen, ebne bie Änipfcbntiebe. 

§* IQ* 

* Sttanfomtfeben tarnenbeutfebgeben: WefwetcHoffnung. 
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§. 10. 25on pcn 3<et’tat(jen t>e£ £ani>e& 
Äem foniglidjeé ©ut, fern ianbftg, fein grepgut beßnbef 

ftdj in biefem Äirdjfpiele; bi$ auf 3 aber 4 .Sfronguter, finb 
alle andere jleuerbatv 

§♦ «• 93cn i>e£ £an&ttiann£ Stögaben, ®tbm im, 9?af)rung unb ©ttten; auef) bas fanb 
auswärts fdjaffet* 

$)aé galten ber Q3ootéleufe tfl l)ier fo eingerießtef, baß 
febeé ©ut (©arb) oßngefdßr 3 25oot6leufe ßdlf, für bie or- 
benflidjen Renten, 3etor ^Bootsmann fjat $4 Xßak ©Überm* 
jdfjrltd)e£ iofjn. ©$ tff aud) liier eine feßgefMte 2(rt be£ 
gefmtens, bie fur baö ganje jh'rcßfpiel auf 70 Tonnen, 4 
©cßeffel (Skeppor) 4 bannen, unb alfo oßngefdfr auf jebe$ 
©ut l Äannen betragt 3n)ifd)en ton Äird)f inbern unb ton 
93farrfjerren iß ein SSergfeid) aufgerießtet, naeß welcßem fte 
ffott aller gementen etwas ©eroißeS am ©elbe be^a^fen, mU 
cße$ für jebes ganje @uf oßngefaßr 2 5^ak betragen fann* 
®er ©aplan unb bie geringem Äircßenbebienten befommen 
ißren Unterhalt auf bie gerooßnltcße ilvt ©ie perfonlicßen 
Abgaben richten fid> naeß tor SKenge bes 93olfeé, unb bie 
außerorbentlicßen2(bgabenanbie.$rone ftnb, naeßbem es bie 
Umßdnbe erfobern, ßeigenb unb fallenb* £)ie anbern fletnen 
Abgaben ftnb fo ßarf als an anbern Orten* SRan fann liier 
aueß bes lanbmannS2(uSgaben einigermaßen berechnen, wel* 
eße nod) erfragli^genug ftnb, wenn bie ©Ufer fteß in utele 
f leine Steile ttereinjelt unb reeßt angebauet beßnben* SSttan 
fünbet aueß einige ©uter im Äircßfpiele, wo Sauerßdufercßen 
mit aufgefüßretfinb, biefooiel einbringen,alsmeißbie©cßa* 
|ung unb ©teuer tos ©Utes betragt; fo baß bie dauern ba* 
felbfi ifjr©ut beßo bejfer bauen, bie paaren be$ lantos abfe* 
§en, unb ftd) red^t wofil beftnton* 

©ine fo alte als nü(5licße ©ewoßnßeit ßier im ianbe iß, 
baß bie33auern jufatnmen ton^Prießern unb Äronbebtenten 
$dfe ober fuße 9Küd) geben, melcße jwar in allen nur oßn« 
gefdßr auf ein 9>funb Ädfe für ein ©ut ßeigett fann, unb bod) 

«4 fr 
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fo (angfam nach unb nad> qcfcOte^t, bag eß ber lanbmann im 
geringßen nid)t auf eine bcfdt)roerHd>e $rt empßnbef, ©er 
Sortbeil, ben baß Dieid) (jferwn bat, iß aud) merffidj, beim 
biefe Oertcr fef en eine fo große Stenge rechte gute «födfe ab, 
baß man Mb bie ©nfufjr biefer 33}aare auß anbern lanbern 
würbe entbehren formen, wenn biefe ©ewo(jn{jeif im ganjen 
Die lebe red)t eingeiu^ref unb beobachtet würbe *♦ 

Sie Raufer ftnD wofß gebauet, ba fye fein Mangel an 
jjtmtnerholje iß, unb bie Säuern felbß gute Stmwerleute 
ßnb, befonberß machen fie fehr bauerf)afte @fro[)bdd)er. 

2(ußer baß ßemlid) oiel Sranntewein bergan wirb, fuß« 
ret man fonß hier eine i'parfame jjaußbadung* 2(ud) bie foß* 
baren ^od^eiten fommen jef)r auß ber ©enwhnheit: man» 
d)e laßen fid) aud) bepm Pfarrer o§ne aden lärmen unb ade 
SSMddußigfeiten jufamntengeben* 

9Han ßnbet fßer im $irebfpide riefe Säuern, bie ©djmte* 
be ßnb, noch me^r@d)u|en unb Rimmet (eure, einige Äutfcb* 
ner unb ©atrfer, wenige ©fd)(er unb S6ttd)er, bod) arbei^ 
ten fie nicht weiter, als für bie anbern ieute im $ird)fpiefe* 
©ie Jpanöwetfer würben ßieburd) mef)r an tf)tem ^elbbau 
berfdmwn, ate jene Arbeiten tfwen eintragen, wenn nid)tf)ier 
immer ein Zugang pom gjolfe wäre, Tlußerbem ßnb hier 
3 Ätrcbfpidfd)ubwad)er unb 3 $ird)fpielfcbneiber mtt i^ren 
«Unechten unb ©efeden. 

©aß meiße ©nfommen fyohen bie Säuern bon bet 
Siebjwbf unb bem Dcftfen? unb ^Pferbefjanbel, ben fte f)ter 
(Eaufchen (Paslu) nennen, fte berbienen auch etwas mit 
Äofßenbrennen unb $uf)ren nach bem ©fenwerfe, 

teilte adgemeine ©d)u(e $u Unterweisung ber 
im G^rißemhum iß hier ntd>t, wobureb baß Solf her) gei* 
ten fonnte $um Shrißentfjurft, ber Svebdcfifeit unb guten 
©iften angewofmt, aud) aderlep Unwißeißeit, JJmhum unb 
©teffeit außgerottet werben, bie fonß ben ©tun bes SDiem 
feben gern entnehmen; boå) ßnb einige 9>crfonen f)ier,welche 
bie^ugenb Sücberfefen feeren unb ße weiter unterrichten, 

Äeine 
* Sfcan f. biefer $.3. 0uarf. V9frt 151 ©. 
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$eine anbere ate gewöhnliche Äranfhetfen gehen f)tcr 
eben nid)t im ©d)a>ange; aber oor 4 fahren jjenfehete bie 
rothe 9uihr fo ßarf, baß 319 9>erfonen, meißenö junge Jeute, 
innerhalb 26 Wochen auf bie 33aare gebracht würben. Sa* 
gegen jteng man cnblich an eine 2frt93ranntewein $u gebrau* 
djen, oott ber man glaubte, fte follte ficher helfen, wenn man 
mir einen ©cblucf baoon tf)dte, wofern bie $ranfhett nicht 
über einen ?.ag gewahret hatte. $u riaer ^anne gutem 
Örannfewein nimmt man $ngelife, Sn’mentill, ©alanga, 
rotpen ©nßun, geboaria, bie SBurjel bes weißen Siptamö 
unb ^impinelle, jebeé 1 ioth* 2(lleé btefeé wirb wohl 3er* 
fchnttten unb in ben ‘öranntewein getf)an, nadjgef)enbö fech$ 
mal wer unb $wan$ig @tunben in gehörige 5Bdrme gefegt, 
unb ferner aufbehalten unb ,$um ©ebrauche oerwahret. 

2(ußer ber ianbßraße jwifchen ©almar unb ®epio, bie 
hier burd) bag Ä'irchfpiel geht, unb ein paar SBege nach ®is 
fenwerfen, ftnb bie 5?ird)wege hier fd)led)t genug, fo baß ber 
größte S^eil berfelben nur jum Seiten $u gebrauchen iß. 
Sie, welche fowoljl füblid) als norbltd) im ^irchfpiele wof)* 
nen, haben 3W0 teilen nach t)er Kirche, aber auf ber oßli» 
d)en unb weßlid)en ©eite iß ber langfre 2öeg eine 9Mle. 
©s gehöret eine größere Sttenge 93olfes unb mehr ©tarfe 
ba$u, wenn alle fleine ©ege im Äird)fpiele follen in Drbnung 
gebradß werben, unb eher fann ber Ort nicht oollig ins 21ufnel)- 
men fommen. ®enn aber ©ott beßanbigen $riebe, ©e* 
funbheit unb gutc^afjre oerleihet, unb in ben ©tdbten aller* 
lep gute ©inrichtungen unb 9tahrungömittel auffommen, bie 
nachgehenbé beffer als tgo ben ianbmann befdjafftigen unb 
$um Slrißr unb jur ©efd)i(flid)feit aufmuntern fomten, fo iß 
offenbar, baß bas $ird)fpiel 9Rabefto mit ber $u boppel» 
tem ©ad)Sthume unb SRenge bes Sßolfes, in 5Sergleid;ung 
mit feinem if igen gußanbe, fann gebradß werben. 

Sen x6 3«n. 1747* 
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Utttetfu^uitd 

»on ber gleftticftäf/ 
miS einem 

©djtet&en an ten ©eftetåt tet &9f. tet SS. 
bon 

S&atttti ©trbmer. 
mf bie grage meines ,$errn, ob mir fytt m Upfal 

einigen 3lu|en bon ber ©eftricitdt gefunben fya* 
Seit, bienet $ur Antwort, na^bem ^err g3rofcffotr 

2\lmgenJ}ierna unb ich SJerfuche bamit angejMlet £a6en, 
ftnb mir meijiens befdjdfftiget gemefen, btejenigen $u mieber* 
holen, bie ^ubor befannt maten, unb auSmdrfS ftnb gemacht 
morben, um ben ©fubirenben unb anbern biefe fonberbaren 
QBitf ungen ber Slatur ju feigen. Uttfere orbentlicben limtS» 
gefcf)dffte, unb mein franflicher Sufanfy fyabeti uns menig 
©tunben fo frep gelaffen, als ju TlnjMlung neuer £3erfuche 
erforbett merben. SttdjtS bejlo meniger höben mir eines 
unb bas anbere gefunben, meines 2lufmerffamfeit berbienet, 
unb mobon mir nicht mißen, baß fbnfi jemanb etmaS befannt 
gemacht §at. 3d) mifl folcße i$o meinem^errn mittheilen; 
berfdjiebenes aber, bas mir gefunben haben, ift fo befchaffen, 
baß man es als folgen bon bem, mas mir jubor mußten, an» 
fehen fann, unb ich ha^e w<h* &er IXTiu^e merth,biefes betjju» 
bringen. 

SRan meiß, baß $err25ofe,unb anbere, melche bt'eSKa* 
fcßine betrieben höben, bamit bie ©ieftricitdt am bejlen er» 
halfen mirb, bie Umßdnbe habet) forbern, baß man mit ber 
i?anb bie $ugel reiben foll, inbem folchc umgebrehet mirb, 

unb 
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unb baß ein ©tucf ©efaff, roeldpeg auf Selbe ober ©iag 
rußet, ber Ängel mit einem (Silbe gendßerf mirb, bod) fo, baß 
eg fie eben nießt ßetüßref, unb baß, wenn ein ©enfdp auf 
einem fallen mit fPed), ober auf ©lafe, ober auf einem fei* 
benen Steße ßeßf, baß bie güße ben hobelt nießt berühren, 
fo mirb berfelbe eleftrifcß. ©ir ßaben gefunben, baß alle 
biefe Umßdnbe nießt notßroenbig finb, unb baßeip bureß bie 
©rfnßruitg eine Siegel ßerauggebracßf, bie mir ju ©rßaltung 
ber ©leftricitdt bureß bie Äugel allgemein befunben ßaben. 
©enn itdmlicß ein©enfdp auf fPecß ober fo etmag ßeßf,boS 
bie gortpßanjung bet (Sleftricitdt in anbere Körper ßinberf, 
fo fann er bureß Steißen an ber Äugel fid> felbß eleftrifdp 
maeßen, nur mit bem SSorbeßalte, baß einige foieße ©aterie, 
bie £>u S'<Vr raubenbe nennet, ber Äugel naße fommt, es 
fen nun, baß man mit ber jjanb einen ©eßlüßel baran ßalt, ober 
bie ©itben einer Äette an ßetpbe ©tüßen ber ©afdpine befe* 
ftiget, baß foieße ber Äuge! naße ßdngen. Siefeg iß fo notß* 
roenbig, baß mir nie einige ©leftricitdt bet) bem ber reibt, 
ßaben erßalten fönnen, außer memt bie fuft feutßt iß; benn 
ba fann es manchmal gefeßeßen, oßne baß Detail ber Äugel 
naße qebradpt mirb. 

©ir maeßen ßieraus bie allgemeine Siegel, baß bas©(as 
burd) Steißen eleftrifcß mirb, unb feine cleftrifdpe Ära ft bem, 
melcßer reibt, mittßeifet, roenn eine anbere raubenbe ©adpe 
nebß ißm ber Äugel gendßert mirb, fo baß baS ©lag als* 
benn erß feine ©eftricitdt mit anbern fßeilef, roenn ,;mo rau» 
benbe ©aterien »orßanben finb, unb fonß nießt. ^feß fagte, 
eg gienge bei) feudptem ©etter an, oßne eine raubenbe ©a= 
teric an bie Äugel ju bringen, unb baburdp mirb biefes ©efeß 
nod) meßr befraftiget; benn bie feueßten tßeilcßen in ber 
fuft, bie audj raubenb finb, tßun alsbenn eben bie Sienße 
beg ©etalls, obrooßi in geringerer ©tdrfe. 

©ein dßerr fießt ßieraus, baß man bie efeftrifeße ©a= 
feßine einfadper als juoor maeßen fann, benn bas gan;e ©e» 
ßelie mit ben feibenen gaben unb bem ©etaiie iß nießt uc= 
tßig, : . . 

©ir 
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®ib fontten auch ^(ct'burc^ ben befannten mujfcfjenbro« 
cftfchen ©to£ ohne eine eiferne Stohre erhalten, bie man bodj 
fonjl für fo nothmenbig babep fyåiL £)enn menn ber, mefc 
djer auf bem ^3ec^e (lej^t, unb bie Äugel mit einer £anb rei* 
bet, mit ber anbern ben eifernen £)rath in ber ©afferßafche 
faffet, fo befommt ber, ber bie ^lafc^e in einer £anb halt, 
unb mit feiner anbern Äanb bem 5)ratbe nabe fpmmt, einen 
jlarfen ©te§. 

Sftit biefer ©ajferflafche, bie bep ermahntem 93erfudje 
gebrauchet mirb, haben mir einige befonbere Umftdnbe megen 
ber ^unfen entbecfet, bie jmifchen bem entfielen, ber ftdj auf 
bem g>ed>e befwbet unb orbentlid) eleftrifd) genennet mirb, 
unb bemjemgen, ber ihm nabet, unb mie man fpricbt, bie 
©eftricitat au6 t'hm ^ic^t* ©enn mie ber auf bem 0ed)e 
bie §lafd)e mit ber ©eftricitdt fußen fann, menn ein anberep 
fie in ber ijanb half, unb babon ein jlarfcr ©djlag entfielt, 
menn ber (entere ficb mit ber anbern ijanb bem ®ratf)e nd* 
bert; fo gefd)ief)t aud) gegentheite, menn ber auf bem $)eche 
bie g(afcf>e in bie ^)anb nimmt, baß ber anbere auf bemQ3o* 
ben burch feine 93erüf)ruttg bes ©ratheé fie mit ©eftricitdt 
erfüiiet, roorauö eben fo jlarfe ©tage entfielen,* £>iefe$ 
ge^t an, berjenigo, melier ben ©rath unb bon bem 
mir unö nun borjMen, er bringe bie ©eftricitdt in bie $la* 
fdje, mag bie^anb megnehmen, ober nicht, tnbem ber anbere, 
ber ben ©to(j befommt, an ben ©rath rühret, morauö mip 
eine Jfrt gefunben höben, bie ©eftricitdt meit fortjufchaffen, 
fo ba£ fiarfe ©rbpe barauS entfielen, ohne einigen *$ufamr 
menhang mit ber ©djnure, mobon mir berfchiebeneSWfudje 
angejMet unb bie ©eftricitdt in ber ©tabt herum an unfere 
95efannten gefenbet haben, $>enn menn bie giafefje auf 
biefe Tfrt einmal mit ber ©eftricitdt erfüllet i)T,ba§ fie nichts 
mehr in fieh nimmt, fo behdlt fie fcldje in peinlich ffarfer 
Stetige eine halbe ©tunbe unb mehl npd) langer. 

- ©ir halten eé für maö fehr merfmürbigeg, ba$ menn 
jmo gfafcfjen auf ermahnte po nerfchiebene Wirten mit ber 
©eftricitdt erfüllet merben, ihre ©eftricitdten bon berfchie* 

bentli*- 
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bénflicber 53efcbaffenbeit ftnb. 3Denn rt>cmi eine^erfon $mo 
auf biefe Ht:t elefcrifirte glafcben eine tn jebé ^>anb nimmt, 
unb btc 5Dråtf)er gegen einanber ge^en laßt, fo geiget ftd) 
nid)f bet? geringffe 5««fen, mentt fte gleid) (larf eleftriftret 
ftnb, melcheé mit bem, maO orbentlid) gefehlt, n>enn $mo 
eleftrißrfe ^erfonert einanber berühren/ uberemßimmet; ftnb 
obet* bie glafd)en in ungleicher 9)?enge mit bet* ©leftrfcitdt 
erfüllet, fö geben bie glafcben bet;m 7lnrul)rcn nicht allein 
$unfeti, fonbet n audj ben tnuffcbenbtocfifd^en @d)lag. 

SÖeldjer Unterfcbieb flarlid) geiget, baß bie (Beftricifaten 
bott betriebener Htt ftnb; ttacb benen bie glafd)en auf eine 
obet4 bie anbere 2lrt ftnb gefullet morben* 2)it f>at ge« 
funben, baß ©las unb $ecb ungleiche (Befttidföten geben, 
aber baß ®laé allein berfcbiebentlicb^ giebf, iß noch nieman« 
ben eingefallen* 

Sen 20 Sttocbffl. 1747# 

ix. gfm 
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IX. 

5fofritwtg, 
bic 

9l6nal)me &eé 3lem$ 
in getviffen 3a$ren 3« ftnUcit/ 

t)on 

©t. Sttilé ©i&Ict, 
Setter in ©eritofatik 

§. i. 
‘.*if bis 2(6nnfime beé 9Réeres itt geiuiflen 3a5t-{lt 

auö m*fd)iebencn Urfadjen nerfcbtebentlid) feim 
bann, baß fie einer 3?IC in eben fo langet* Srifi 

tiicijc jo viel betrage, ate $ut* anbern, rooju bie ungleiche 2(ué* 
bünffrmg bcé Öftreres, bie oerfdjiebene Oftenge bei* ©eroadjfe, 
bie ungleiche ©roße unb ber Einbau be$ trocbcnen ianbes, 
ber berfdjiebene 3>ucf bes ÖBaffers ttt 35ettacbfung bei* un* 
gfeidjen^tefe bes Ofteeres, ungfeidje Oftenge unb ©roße bet* 
16d)et* im $5oben ber ©ee, itngfetdje ©ejiaft bes Öftreres 
u* ß w. Tinlaß geben fonnen, mie bet* fef* ^err $roß Ceifuis 
in ben @d)rtften ber $♦ HL ber ©♦ fur bas 1743 ge* 
ttüefen f)aü, unb weil es alfo ungerotß fet)n bann,ob ber?(b af( 
bes OfteereS für gewijfe ^a^re offejeif eben bte OSerbaltntß 
fjaf, wie *u unferer geif: @0 (jabe id) auf folgenbe Hvt aus* 
juforfdjen gefucfyet, ob nidjf ein Oftittel ^vt erßnben rodre, biefe 
ltngleid^eir in gennf]en ^afjren ftcßer ju bejlimmen* 

§* 2* 
^d) ließ von fettem g6t)renbofye ein ©tutf 4 ©fett fang 

unb 2 gofl ins ©eoierfe oerfertigen, biefes ©fücb t^ei* 
Ute ich in geomettifefye Solle tmb halbe tinien, nach bem 

Oftaaß* 



in gereiften 3af>ren 3« finden. 159 

50?aaßßa6e, ber fldj an bes ijerrn ^uffrumentmacßerS i&t 
firome Barometer beflnbef, unb ba bas ©affet: f;ier bet; 
^ernofanb mittelmäßig n>ar, nagelte id) es feß an einen 
aufgeridjtßeljenben ©tod, ber I)ier in bet* ©ee etngepfü^let 
unb befeßiget mdr, ©an ließ bie üpüffte babon über bem 
©affer, bie anbere^)alfte fam barunter, 

§*3> 

®en 23 %enm 1746 bemerfete idj an borermüfjntem 
SKaaßßabe bas f)6d)ße ©teigen bes ©afferS, melcßeS btefen 
SBmter ju ©itfage um 12 U^r mar. 3d) mill es A nennen, 
3>n 21 ilpril eben biefes 3>a£t*es befattb ftd) bas ©affer am 
niebrigßen, 28 Soll unter A, meld)eS mit B be3eicf>ner merben 
foll. ®en 4 (£()rißm, fur$ bor ©eil)nad)fen n, ©. ßimb 
baS ©affer 5 3°fl über A, unb alfo £6()er als ben 23 Renner 
bermicfyenen ©inter. 

$• 4* 
■Xugef biefcm fafje idj oft bie'Jienbmitig beé $öaf[«'g an 

tiefem ©aaßßabe nad), unb bemerfete, baß bes Barome* 
terS ©teigen unb fallen mit bem ©feigen unb fallen bes 
©afferS ^iemlid) übereinßimmete: ®aßer ßeng icf) im ?(u* 
guß bermicßenen ©omtrter an, eben ber S^f, ba id) bie 
j£6£en bes Barometers unb ^ermomefers auf$eid)nefe, audj 
ben ©fanb bes leeres $u bemerken, ba id) bettn allezeit bon 
A auf bcmSEftaaßßabe rechnete, weil foldjes berf)6d)ße©tanb 

borigcn mav‘ S*®* ben 3° Jftob. um 3 Ul)r n.©, 
bas Barometer 25, 5, 5§ermomefer 5 unter o, bas SOleer 
15 Soff unter A. 

§■ 5* 
bowrro^nfett ^Seobacfjtuitgcti Finte tcf> gefutibflt, 

baß fte «teißens barinnen übereintreffen, fo oft bas Baro* 
mefer ßeigt, füllt bie ©ee, Unb wenn biefes füllt, ßetgt bie 
©ee, Sftur einige geliert haben ab, meld)es bornefjmlid) jus 
gefdjef;ett pflegt, menn nad) einem gemiffen ©inbßridte bcr 
©inb ßarf toef)ee, Bergleidjf man folcfjergeßalt bie Be* 
obad)fungen bieler ^a^re mit einanber, fo mürbe man bief« 
leid)f eine 9Net^e mistiger ©djlüffe unb ©aßrgeiten (jer« 
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ausbrittgett/ $♦ (£♦ bie gleiche ober ungleiche 33er rtmberung 
ber ©ee in gereiften 3a&rfn/ ©teigen unb gatten berfeU 
beit bet) gereiften ©inben, bie 33erl)dlfmß bes Smcfes ber 
2ltmofpl)dre gegen bie §lut§ unb ben 2lbfatt bes ©eeres, 
u* f« «)♦ 

$. & 
SSerretcbenen ©ommer, ba td) etwas mit ^Beobachtung 

biefer Singe befd)dftuget rear, fonnte id) es allemal ^treor 
reiften/ reettn eine Kenberung in ber iuft oorgefjen feiltet 
benit fe lange bie @ee unreeit A ftuttb, rear es vergebens, 
aufyefldrtes ©etter ju erwarten/ fo baib fie a6er etwas un¬ 
ter ifjre mittlere ijofie ftel unb habet) flehen blieb/ rear matt 
beftdttbiger ©ittenmg tjerßebert, auch febeinf bas ©eer cm« 
pftnblkber fepti, als bas Barometer/ reeil man aus jenem 
bie ©itterung fteberer oorausfeßen fann,als aus bfefem, 3!t 
Derreicbettem Jperbfte, unb oor ©eifmaebtett, erwartete man 
vergebens einen beftdttbigen unb ftrengen ©intet, fo lange 
bas ©after allezeit gletd) f)ocf> unb nalje bet) A flunb, fo baß 
(eine tPmterfpvftnge famen, bie ftdj, nad) bern ©a^ne 
bes gemeinen ©attnes, brepmal jeben ^erbft ereignen follert/ 
worauf bas ©after reieber ju feiner mittelmäßigen $6fje beit 
©tnter über fiel* ©iefes ^abe td) tftf nur $u einer Titifeu 
fung unb als ein 33et)fpiel erredbnen wollen t Sie ©af)rf)eic 
unb ben red)ten gufammenfjang müßten fleißige 23eobad)tun« 
gen ausmad)en unb befldrfett« 

§■ ?. 
©ieferttttjjftt, unb weil fo(cf)c ^23co6dd^(uttgeii an bet 

©ee nicht frud)tloS fd)einen, redre ju reünfd)en/ w'ele mbdj* 
fen folcbe attbern ©itferungsbeobaebtungen betrügen, unb 
ber $6n. Tlfab* ber ©iftenfdj* eittfenben *♦ ©an würbe 
tielleicbt an jebem Orte einen Unterfcbteb jreifd)ett biefett 

SBebb* - 

• Ser gefcl;icfte unb unermubefe banftger ÜJaturforfcöer, 
£err fairere, l;at ähnliche 25ecbrtcbtungen in ben bändiget* 
Erfahrungen wöchentlich imtgetbeilet 
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Q3eobad)fungeü ftnbem ©afiet* mugte man tue ©efegenfjeit 
bes Orte$ an ber ©ee ttad) affen llmgänben befcgreibem mb 
man bie 33eobad)furtgen j)iefte4 

©en Sftaaggab fefbjg, unb bie 2frt $u beobachten, miüb 
jemanb, bei* 9ftad)benfeit unb (Erfahrung befij3r, feidg, wie 
eö if)m am bereit unb bequemgen fd>einf> einrid)fen unb ber* 
begerm 3$ f)abe ben Sftaaggab bott $of$e gemacht, meif 
bfe Reifung auf (Eifert ober anbefem SDtefaffe böm ©af,^ 
mager ber ©eé feicf)t berberbet mirb* 3m Suffe id) beit 
©aaggab fefbjl berlierett fo(fte> ftabe id), um begercr ©id;et> 
fyeit miffen> an *mb ©reffen bie grögte unb ffeinjle ^ofte be& 
ÜBagerS, rote drtt SKaaggabe, bejeidjnet/ fö bag md)t£ tuet* 
ter nbr^rg tg,.df£ an bte £3orrid)turtg^inen neuen tOtäei^flaÖ 
mit eben ber befegigem JSom f)od)gen ©reu 
gen beé 9)?eéreö bet) A auf bem ©aaggabö/ habe id) meine 
SKedjttung urttermdrfg dngefangeh> bis man aué beit SScofe 
adjrungen ferner^ ob fid) eine bequemere unb ftd;erere 2frt 
byfer^u artnehmen fdgf^ ?(nt Segen fd)einr cé anjugeheti, bag 
matt bie 9ied)nung bott ber mutfern i}bf)e be$ ®afler$ an* 
fiengej aber matt meig nfcf>r> $u mefd^er Seit fid) fö!d)e niit 
©idber^eit am ©aaggabe anfe|en lagt* ’Xrti mahrfdjeins 
Üd;gen burfte man biéfe lib\id)t im ©inter erreichen^ matt 
fiefjt aber gleid)möhf> bag fid) augér biefen 5?erfucf)en i\\d)t 
barauf^u berfagen ig/j. Ö?4memt ©türm unb Ungemitter 
ig, geigt bie$futf) beé Öftreres gern f)6f)et*; meiin jliffe ©et* 
rer ig, unb teilte bafb bonttiien foff, ftnfr fte anfehitlid) itteber 
über bas öftittef; baf)er mugre bas öftittef jmifchert ben Q3e* 
öbaebrungen be6 ganzen ^ubreé bom fiocbgen unb hiebrtggéri 
©tanbe, $um Anfänge berDieegnuitg ergfid) gefueger merben; 
ba ntan benrt ttad)gehenbs aus bem Ünterfdgebe ber mittleren 
Roheit in berfcf)iebenen 3n§t*ert bié Ämahme beS ©ageri 
mürbe brgimmett fonnem 

§♦ 9* 
©ie man eine genüge £Ked)nung bott ber llbnafymé beS 

©agerS in gemiffen feit ben dftegen Seiten aitgeffert 
©d?m. 2tb(?. IX, i fo ff/ 
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foll, mürbe efmaS fermerer 511 finben merben« ©a§ ba$ 
SHeer abm'mmt, finbet man mo()l fiebere ©erfmaale; aber 
n>ie gro£ biefe Abnahme oor TUcet-ö in 93ergleid)ung bev \§u 
gen gemefen fei), fann ntemanb gemt'h fagen. 3* S. an ber 
mejllicben ©eite oom tParbfriisberge, fyev in fernem, 
fann man beutlid) breite tmb gleid) fortgef)enbe ©triebe am 
©eejiranbe jahlen, bie jfufenmeife, niebermdrts, nad) bent 
ganzen fid) fenfenbWt Selbe gefunben merben. £)iefer gan($e 
©trief) geht gegen bie ianbfeite unb ben ©unb« Eben fo 
fie^t man in £emf5n, | teilen bon hier, große ^ufammen* 
gekaufte Steine, mie große 2öegen, $u 3 bis 4 §amnar breit 
jufammengefubret, unb manche etliche 100 (£flen lang, alle 
mit bem ©eeßranbe gleich fortgeltenb« 3h1* Anfang’ metfet 
fich ein menig oflmdrts bon Äalp5n, bie 23erge hinauf, bie 
ziemlich hocb bon ber ©ee liegen/Da fte flufenmeife ganj nie* 
ber gegen bie meite unb offene ©ee fonnen geilet merben, 
wenigstens j$u 1400 ©len, meift gefenft unö fd)ief ablaufeitb* 
(Es giebt faß an jebem ©eeflranbe foldje@tranbbdmme,unb 
pnbet fich folcheS hier kurd) bas gattje knb« Jfn ©ot^lanb 
fieht man es auch an einem Orte* ©♦ Jjerrn sPl\ üinndiis 
©othldnb« Greife 257 @. 

- §♦ 10« 

(Ehe man einegemifTe25e,rechnungber3^ anflefleit fann, 
bie einer jeben folchen ©teinlage Tflter jugehoÄf, muß man 
richtige Umjtdnbe baju angegeben haben« Tfußer ben 93er* 
fchiebenheiten, bie im 1« §* bemerfet finb, fonnen hierbet) auch 
biefe borfommen: ®ie läge betreiben gegen bie meite ©ee, 
flehte ©eerbufen, ober bie ianbfeite; ungleiche ©türme, 
®inbflricf)e, §fut§en, Abnahmen unb ©eeeis, melches gleich 
bas 3ahc femi fann/ bie Bufammeghdufung biefer ©teine 
gefchiehf/ ungleiche SBefdjajfenjjeft ber ©teine, bes ©anbeS 
unb bes 0riefeS, morauS biefe ©teinhaufen beffeben, melche 
QHaterien alle aus ber ©ee aufgeworfen unb mfammenge* 
führet merben, u« f« m«; bie 53reite, (Entfernung unb .$ohe 
jebes Haufens, non ber ©afTerffddje bes SReereS angefan* 
gen, bis an ben ^oc^ften Raufen, welcher fann gefehen unb 

unter* 
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unterfchieben, andj mit®erzeugen genau genug ahgemogen 
unb abgemeßen merben* £)ie gett bes ÄlterS ber Raufen, 
meldje bei* ©ee am nddßlen ßnb, fann jmar fünfttg burd) 
Beobachtungen gefunben merben; aber fte fagt ftc^> bod) in 
Änfchung ber ermahnten Berfchiebenbeiten (§.i*io*) nur 
mit anbern Dergleichen, bie ftd) in ähnlichen Umßdnben unb 
S5efd)affcnheiten beßnben. Älfo fdjeint es ungemiß, menn 
man jebem Raufen ein beßimmtes Älter jufchreiben mollte» 

§* n» 

©leichmol)l rndre ju mtmfdKn, baß man ^termne ein@e* 
fe| ausmachen fonnte, welches auch unferer geitredjnung^ 
altern ©rbbefchreibung unb ©efchid)fe oieles licht geben 
mürbe* Äud) mürbe biefes bas Älter ber Berge an ber ©ee 
u. b* g* m* am ftcherßen beßimmem ®ill man ^errn $)r* 
Celfiuö Berechnung für bie Äbnafmie bes Sfteeres in ge* 
mijTen fahren, bie er am a* 0. borgefchlagen hat, auf bie 
oberßen Raufen artmenben, bie oben auf ben ^o^cn ©ipfcln 
unferer Berge am Sfteere hier in Slorben liegen, fo mürbe 
man bas Älter bes lanbeS ho^er hinauf feljen, als mancher 
mochte ^ugeben mollen* 

§♦ 12* 

(Stmas will ich noch oon ben Sfteeruferrt unb ben ©(ein* 
laufen, bie baö 9Neer fykt ju unferer geit aufwtrft, erwah* 
nen; man fieht unb meiß, baß ® eermogen, ©türm unb ©iS; 
bie fiel) mehr ober weniger an ben ÖKeerufern hin erßrecfen, 
folglich bie SKaterien $u einem folgen Raufen in ungleicher 
'Sjefe ausreißen, aufmerfen unb flufammenfuhren, auchfolcheS 
mit ungleicher Äraft oerrtebten* SKan fieht auch, fraß baS 
SJleet $u Derfd)iefrenen gelten bes Jahres, thrils in feiner 
gluth,theils in bet©bbe beftnblich iß: ®ait weiß noch wet* 
ter aus bet ©rfahrung^ fraß mand>e g^ahre ungewöhnliche 
3lut|en unb ©bben fommen; auch erhellet aus ^)errn ^Prof* 
Celfitue gefammleten Unterfudjnngen, baß auf ein nur 
4-y liniert Äbnajjme beS ®afiers fommen, woraus fldrlich 
folget, baß ein foldjet Steinhaufen in einem 3aftre nicht ju 
einer gewißen unb abgefonberten läge wirb* $ch fann oer* 

i S ftd;cnt# 
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ftc^ern, baß fo!d)eS in bet* wetten ©ee nidjt in io fahren an 
einigen Offen erfolget, wie benn fold)eS aud; wiber bie tagltd;e 
unb allgemeine ©tfalnatng (freitet* 

§* 
?(ffcr mujTen wir nun ngd) unterfud)en/ wie lange Seit 

jebe ©teinlage braud)et, ehe fie $u ©tanbe fommt, wie große 
$iefe bes. ®ajTerS am ©tranbe erforbert wirb, el>e oorer* 
wabnte liftad)?»! (§* 12.) bal)m fommen, non neuem aus bern 
©fcanoboben ben ©runb $u einer neuen Jage $u legen* Ob 
eine große glutlj/ libmhme bes 2Baffet*S/ ©tumvmb.g, ^u 
einer gewiffen gei^ bie OKaterie $u einer ©d?id)t alle fotfge- 
fü^ret, unb fold)ergefialt bie gleichen unb ungleichen lüden 
neruvfacbet bnt,bie man $wifd)en ben oerfd)iebenen ©d)td)fen 
antrifft, ba bep einer großem Tlbfonbmmg oielieid^f längere 
geit erforbert wirb, bis bas Öftrer neue Materie am 33oben 
gefammlet hat, eine neue ©deicht barauS $u mad)ein 

t , §• 14- 

3u unterfudjen, wie niel Xiefe $u ben nerfdjiebetten ©tein¬ 
lagen erfobert wirb, bürfte man wohl einige Tl.tleitung unb 
Siegel aus bem llnterfcbiebe ber ^o^en finbett/ wenn man 
nerfd)teben? alte ©tranbfcbid)tm mit einanber nerglid)e, bie 
ftd) auf einem in einer ©bene abfjangenben gelbe beftnbetv 
unb aus einerlei Materie befielen; bie 5?et*gleid)ung ber 
Unterfd)iebe ^wifeben ifn*en Robert würbe für jebe @djid)f bie 
Ungleichheit t,u erfennen geben, bie non ben Kräften ber Ur« 
fadjen in größerer ober geringerer 5iefe $u wtrfen ^errüf>rete, 
wenn man bie im i* §♦ erwähnten ^erfcbiebenjjeiten babep 
anftelpt* J 

S>ett isSracbm. 1747» 

x. §(»•(, 
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: * x. 

% tt, 

W ^auptficci^en unb 
Im ttpfe 

ju ftnben, 

eingefant>t 

PPH 

#mtt gtttfcerf 0n><t&, 
Slufculfapfeit ira $onigf. 35ergcottegio. 

ie Seit «6er, ba iå) ber ©rube unb ber 93erfudjgar- 
beit be\) bem fcbonifcben ©temfojjfenmetfe nor* 
jiunb, £atfe id) überjTüjuge ©e(egenl)eif, berfdu'ebe* 

nes ju lernen unb felbj} $u erbenfen, ba$ |u folc^cr Arbeit 
gehöret 

Unter anbern fanb tcf>, bag es etwas wichtiges mar, fo 
mof)( wegen beö 53of)rené, ate megen Deffnung ber ©tein* 
fo()ienfl6|e, unb Anlegung ber ‘Sageorter, ba£ ^auptfh’eicben 
unb gaden ber gfofje genau au^umac^en, bamtt Die Tirbeit 
ademal gegen baS ©teigen ber gfbfse fann gerichtet merben, 
unb fo(d)ergeffaft ber 23au bon 2Ba(]er befreiet mirb* 

©urd) berfdjiebene ©djad)fe ftnbet man jmar foidjeS am 
ftdjerflen, mie biefe Uvt ber ijerr (Eap. Sriemalb in ben 1ib* 
Fjanbiungen ber habende mo()( unb grunbltdj borgeftedet fjaf. 
5Da folc^es aber fefjr foflbar tji, fwbe iå) mid) (latt beffett 
nur breper 25o()ribdjer 6ebienef, bie in einem 'Drepecf unb 
etliche ^unbert ©den bon einanbet* in ben ©teinfoblenßolen 
gemacht merben, babttref) baé ©freidjen unb gaden berfeU 
ben ju beffimmem Unb, ba man bon biefer Unterfucfyung 

i 3 <*uf 
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auf bem fd)omfdjen ©teinfcfjlenwerfe btel 91u§en gehabt 
hat, aud) bie fonigL habende ermuntert, alles nu§(icbe be* 
fannt machen/ £abe id) mich unterfianben, folgenbe Ttuf? 
gaben jufammen ju fd;reiben* unb ber fpn, 2tfab, oorjulegein 

i 64 . ; 
§fu£ Drei) SSefjrloc^ern, t*tc itt einem ©repeefe 

auf einem ©reinfo^Ienfloße angelegt 
finit, Das ftauptffreic&en uné fallen E>e0 
§lö0e0gu finiten, - ■ . j 

i* 2lußo£ lieber 5age wirb uom 53of)rlocbe Bb 
(VI. Xafel) weldjes am £6cb(len ((egt, abgewogen unb be* 
merfet^ wie piel bie anbepn bepben Ai unb C2 tiefer 
liegen, 

wirb bie roagreebte (Entfernung ^wifchen bem tief« 
flett S3of)rfocbe C2 unb bem hbdjjten Bb gemejfen* 

38ie ficb berilnterfd)ieb jmtfeben bem tieften ^Sobrlocbe 
€2 unb bem hoebfien Bb nebjl bei* lange cs um weldje 
fein Anfang niebriger liegt, alé ber Anfang bes hocbjien 
23of)rlocbes, ^u ber wagred)ten Entfernung $mifd)en bepben 
35oi)r(bcbern bc uerf)alt; fo ber^aft jtdj berllnterfcbieb jwi* 
fd)en bem Sohrlodje A1 bon mittlerer'Jeufe, nebjl ber ©rege 
a 1, um welche fein Anfang tiefer liegt, als ber Anfang be$ 
3f)bd)j?en 23of)rlod)eS, 51t einer Knie fb, bie man bon b auf 
ber wagreebten Knie bc ^wifeben ben Q3ohrl6chern B unb C 
abfiedet, Eine Knie bon bem untiefen Q3of)rlocbe Bb nad) 
f gezogen, weifet bas ^auptjlreicben bes $I6§eS, unb ein 
5^erpenbi!el auf eben btefe Knie, giebt fein fallen 51t erfetmen, 

25ew* ABC jleöe bie glddje eines ©teinfohlenftöfes 
bor, ber {jter als eine febiefliegenbe Ebene angefeben wirb, 
Bb, Ai, C2, finb brep Spfjrlocber, feiger in ben 5*16| nie* 
berwarts gefuljret* 9Kan fe|e, unter bem 93of)ren £abe 
man gefunben, ba§ bas Q5o^rlocf> Cc am tiefjlen ijl, bas Bh 
bi? tpenigfle ieufe Ijat, wobei) man bie ?Ibvv&gtmcj, ober wie 



ht <5tcinfof)fenfiége ju ftnktt. 167 
t>ie( ber Anfang bes einen 33of)rlocf)es niebrtgerals besanbern 
Anfang liegt, ut 7iå)t neunten mu^ 9}un fe»;n a i unb c 2 

bie Abwägungen ber 25ofjrl6cf)er Ai unb C2 unter bem 
25of)r(od?e Bb, non bem man oorausfe^et, bag es am £6d?* 
flen liege* ßwfdjen ^Puncfe a unb b, unb b unb c,$ie()e 
man bie 'SJaagffridje ab, bc, benn wegen ber Abwägungen 
werben felbi'ge waagrecht. 3?on B $tef)e man BL mit ab, 
unb eine gnbere BK mit bc parallel* SKan fet$e, bie linie al 
foll bas djaupfjlreidjen bes glb^es auSweifen: 33om 33unctc 
f falle man bie iinie fG perpenbieuldr auf BK, unb 31'e^e fte 
nad) F fort, mo fte in ben $16(5 trifft* 33on ben $3uncten L 
unb A jielje man ^Parallellimen LG unb AF mit af. 

©eil bie ®repecfe BKC unb BGF aljnlid) ftnb, ifi CK: 
KB = GF:BG. 2(ber CK=Cc—bB, BK=bc, GF ober 
LA=Aa—bB unb BG ober bf ijf beS$)uncteS f (Entfernung 
Pom53ofjrlocbe Bb. ©eig man a(fo ben Unterfäueb pvi* 
fd>eit bem tief|fen23o()rlocf>e C 2 nebjl beffen Abwägung, unb 
bem unttefjlen Bb, bie (Entfernung ^wtfeben bepben 33of)rlo* 
d)ern bc unb ben Unterfdjteb ^wtfdjen bem So^rlodje mitt» 
lerer 5eufe A i, nebfl beffen Abwägung a 1 unb bem untief* 
jlen Bb, fo gnbet man aud), bie lange bf. (Eine lime ^roi* 
fdjen a unbf ober$wifcf)en bem^So^doc^ePonmirtiererXeufe 
Aa unb bem ^punefe f gezogen, meifet alfo bes £aupt* 
preisen* 

©ief)t man einen ©tetnfoftfengblj foldjergef!a(t als eine 
fd)iefltegenbe (Ebene an, fo mug eine ©eigerlinie in bes glo» 
§es ^auptflreidjen, af, bas ^auptjlreidjen ober ©infen bes 
3db&eS, ober fein fallen $u erfennen geben, unb bas ©teigen 
mug not^wenbig ttad) ber ©cite fepn, wo bas untieffte 
S5of)rlodj Bb liegt, ba$ fallen gegent§eils nad) bem ttefgen 
Cc ju* 

1. 3«fö§. 
©emt bie23o§rl6cber Ai, C2 unbBb pomAbwdgungS* 

punete nteber in bas §dof$ gletd) tief ftnb, fo tji flar, bag baS 
§(6| nicht fallt, fonbern foligt liegt. 

1 4 2* 3«* 



i6§ Sirt, ba# Jpauptftmcben unb fallen zc, 

2t Sufag, 
" 'V I 

©eben aber nur $wep SSohrlocher gfet^> tief ntebcr m 
&aé'5(6^ wenn manbabep ifyve Abwägungen m7(rf)t nimmt, 
fo weifet Die linie ^wifchen ihnen baé ©treicben bep g!6|e$ - 
tmb bap Drifte 33ohrIoch, es mag mein* ober weniger ‘Jeufe 
haben als jene, ^etgef, nach welcher ©eite ba$ glo| (leigt 
ober fällt, - 

Sinmerfung, * . 
Sinn muß genau nacßfeßen, baß bie ©cfjicfjteit unb Ja» 

gen, auf Die man in Den 55of)rI6cf)ern Bb} A i, C 2 trifft, oon 
einerlei) Sftachtigfeit fjnb, Denn wenn ficf) hierinnen ein großer 
UnterfcfffcD ^eigefe, würbe Die gleiche läge Deé gloljes fepn un« 
terbrocben worben, unb Da formte man ftcfj nicht auf bie2lu$* 
recbnung oerlaffen, fonbern man müßte an oerfdbiebenen ©fei* 
len Des gelbes fp oiel lodjer bohren, bis man brep befame, 
in Denen Die lagen gleichmäßig unb fcnjl oon gleicher Tlrf 
wären, welßs in ununterbrochenem gelbe nicht fehler jt| 
finbrnift, 

n. 0Ö&. 
Spie ©rabe pom JpauptfaEen eine# ©teinfob* 

lenftöge# gu ftnben, naepbem man bttrei) 
potbergebenben ©aß fein Jpauptflreicben 
gefunben $c&, 

TlufL un& Sero* 9)lan meffe bie linie af, fo ftnbet 
inan Die lange Des $crpenbifel£ bg, weil im £)repecf abf 
glle brep ©eiten befannt ftnb. ®a nun AL = Aa — Bb, fo 
loeiß man bie 93erha(tniß bes ©inu$ tptuS $ur Tangente Des 
SBtnfelS IBN, worauf biefer SBinfel ober bas gatten Des 
§|p|es in ©raben ju ftnben ijl* 

^ m & 
M %u& 
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XL 

2(u$ju<j tw ^ttterutt^ettöac&tutttjm 

in Upfal 1746- 
»01t 

Plautf «Peter Jptoftcr» 
. — v 

1. 

$ocf)fier u, ntcfongflcr <5tant» t>e£ SJavemetertf 
in j^tsem Senate* 

Renner 
71 
8z 
4 
4§ 
2§ 
% 
6i 
Si 
8 
3§ 
5 

1 

27 

£wn. 4 

19 
5)?dr$ 11 

«r 4 Slpnl 26 
4 

fDtap 14 
29 

§5rac{>m. 25 
2 

£eumcn. .6 4 
-30 4 

2lupjl 24 3 
15 4* 

£erbffm. 24 4J 
17 5i 

59einm. 12 
2 

30 io| 
59infenn. 2 8* 

24 
30 
10 9i 

(Seogte Slenberung 

iou^rt, ©?, 26,023dl 9f59 i ftor 
p. 3)?. 24,54 

25/88 

24,72 
25/98 
25,09 
26,07 
25,03 
26,07 

n. 
n. 
n. 
n. 
p. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
p? 
p. 
n. 
p. 
n. 

25,18 ®§© 
25,72 
25,10 
25'74 
24,86 
25/98 
25,07 

9t 3 fc|)neeic&( 
39 1 n?olfid[?t 
9ID i| $erftreute59df en 
9f 1 eben fo 
9} 21 weift 
9tD o£ äerftt*.59. 

D9tD i£ ve^ni#* 
D91D 1 «ar 

1 regniefrt 
©©D i| fIecfweife59olfen 
©O 1 trübe 
31 of $et*ftt\ 59. 
©59 3| regmcjjt 
5tD 1 flat* 
©59 2| eben fp 

25,76 59inb|Me tmb f leine 59olfen 

3 
10 

81 
104: 

n. 24,91 3159 i£ regniept 
n. 26,07 9t o§ flar 
n. 24,51 © 1 palbtrolficpt 
n. 26,20 59©59 1 wolficpt 
p. 26,13 599t 59 o£ eben fo 
p. 24,99 ©59 2-I eben 
n. 26,04 3? ii auepfo 
P? 24,68 59 2^ regnigt i, 69 tiefet 

i 5 II. ©roßte 
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ii. 

©tfå£e imt> ffeinfte jf?of;e t>e£ ^srmomctcr^ 
in jebem SWonaf. 

gemter 10 SV llo. 100,7 ui,2 i flat: 
26 3t it. 62,3 93/6 em it rooif. 

$ormmg 6 7 V. 120,0 120,5 mm 1 flat4 

9 2| n. 70/9 97/2 em \\ vegntc&t 
$ttävs 2 6t 0. 114,7 117/4 m o£ flat4 

23 3 tt. 5 io 890 e 1 jerf?r. helfet! 
Styvt! I V 5i V- 91,8 106,5 m flat4 

28 3 n. 36,8 82,7 em. 21 jei'lTr- ®. 
10 4t t>. 72,8 99/6 ®inb|l uttb flat: 
24 3i n. 12,0 75/0 eben fo 

2>vacjmt. n 41 54/i 90,6 m it getrffr. m. 
22 3t n. 15/0 755 em il eben fo 

£>eum. 6 4 ü. 584 m o£ audj) fo 
1 \ *9 3 n. 18,7 mo i| fleine-23, 
9lugtt(t 24 4t 0. 65/8 ■—> mo o| flav 

22 3 it. 30,0 
v e 2 toofficftt 

éevbjfm. 24 6t v. 78/0 101,0 mm 1 $evffr. m. 
2 3 n. 36,5 83/6 em 2 Mcfe Rolfen 

fffieinm. 18 7i 0. 87/6 104,5®^ of ©olf.antfjovty 
10 3 n. 50,9 88/5 3B913B 1 fleine Rolfen 

!®interm.i3 81 0. 107,1 U44 mm ol flat: 
25 2t n. 67,0 954 em 2 !;aIbn?olficf)f 

<S!;vijfm. 29 9 v. 101,8 1108 mm ot n?olfi($t 
17 9# P- 67,6 95,6 em 2 vegnicfyt 

©an$e Slenbevung 108,0 45/5 bicfeé 34>r. 

III. 

jpé£e t>e£9tcgen£imi><5d>nee$ iikekmjfpot* 
$ont jeöett SKonaL 

genner 0,898 3°& 
^orming 0485 
!Ö?dt$ 1,032 
Slpril 1,070 
Üttap 0483 
25vaci;m. 2,552 

£eumott. 5/5i5 3°® 
Slug. 2,395 
£erbffm. 1,645 
üBeinnt. 1,348 
f&infenn. 0,582 

2,050 
©anje §6{)ß 20,055 

IV. <Be* 
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IV. 

aScfc^affcn^ett fcet £uftu. t>. gf. 
Renner*, SKeljt molflcbt unb gleichförmiges ©mfermet* 

(er, mit ©* ©Inb unb Schnee barunter, ben 26 traute 
es jtarf, ben 12 ©, ©, 3, ben 27 9t, 3, unb ©türm 
1* 3- 9.30 unb su oon 9 bis 10 Uhr bes 2(benbs 9torb* 
fcbelne* v A 

^>orn. Strenger ©Inter fajl ben ganjen SKonaf, 6efonbers 
bont io, ohne fonberlleben ©inb, bon ber ©. ©egenb, 
mo ber ©Inb meljt alle 5age herjtrlcb* ©en 9 Stegen, 
ben 16 ber faltejfe $ag blefen ©Inter, ben j* 2* 3,5, io* 
ii* 13,15, 26* 27 9torbfcbelne* 

tT)ar$* ©er ©Inter hielt ziemlich an, bornefjmfid) bis ben 
20 mit 9t. ©mb, bom 20 bis 26 mar ber ©Inb ©. alle 
£age, ohne einige ^eftlgfett, au^er ben 5, ber mit 9t* 2* 
©cbnee hcrausfam, ©en 1 um 6| beS SHorgenS geigte 
fleh eine rot^e ^ppramlbe oben bor ber Sonne, unb ben 
12 ein llcf;ter Stlng um fte, ben 1. 3* 9. 9torbfcbelne* 

Sfpril* 9tadj ©emofjnhett unbefidnblge©ltferuttg unb met* 
jtenSfalter9t.©mb, fonft fein (tarfer©lnb, obficbmohl 
ble (ogenannten IPmbfonnm * ben 6.15 u. 29 geigten mit 
einem lichten Stinge um ble ©onnebaS mlffleremal. ©0 
mürbe fie aucb ben 21, 25. 26 unb 28 gefe^en mit jtarfen 
garben, ben 21 unb bornehmllch ben 25, ba ble ©Inbfonncn 
ofjne garben maren, unb etmas £tnau$ bom Stlnge felbjl 
flanben,mlt einem liebten horizontalen bon ber©onne ab* 
gemanbtenStrelfen, ©en 29 um 2 * 3 n* SK* horte man 

bon» 

* ©eutfeb i Vtcbcnfonncn, aber ber gufammenbattg erfo* 
berfe eS hier, ba£ fcbwebifche Stiert aufS genatiefic $w 
ubcrfegetu 
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bonnern, ben 1 um 9 -10 Uhr übet* ein flarfer 91orbfd)em 
übet: ben ganzen jjtmmel. 

tllay. ©ehr rrocf e$ i> b flareé ©etter, fo bafi ben 25 
tute ein Svaucf; über bem knbe flanb. ©en 1. SHittags, 
fam ein flarfer Svegenguß mit ©cnnern , ben 11 ein blei¬ 
cher SKtng um bte ©onne, ben 15 jogen Slegenmolfen, 
es fam aber nichts eher als ben 21, ba§ alfo in 3 Wo¬ 
chen nicht ein tropfen Stegen gefallen mar, ben 20 
ein Dvtng um bte ©onne mit fronen 91ebenfonnen. 

Sracfcmu ©ie erjle ijalfte bes ©onafS fc^r regnidjt, 
nacf)betn aufgeflarter ©etter, bj$ bte lebten S.age, ben 
13 ©onnern mit liegen, unb ben 28 gleich 9lad;nu ein 
flarfel £agel mit 33(tg unb Bonner, 

^eumonat. Bis ben 18 ziemlich gut ßrnbtemetfer mit ab* 
mechfelnbem Siegen unb ©onnenfchein, ©as Svegenmaf* 
fer bes ?ages flieg nicht auf $Joll,mrnn alles auf bem gel¬ 
be (leben 6Heb, aber nachgehenbS fam ein folcheS Siegenmef- 
rer, als menige biefe Jett im ^fabve merben gefehen bä¬ 
hen , mie aus ber ‘iafel ber ©afferhohen tu III. $u er- 
fernten tfl, ben 13 97. 2! bis 3, unb ben 30 ©. ©. 3, 
ben 15 um 5 = 6 Ubr Stachm. gieng ein fchrecflicheS ©on* 
ftetnoeftet* unb Bligen, mit beftigem^agel unb ©chlagre- 
gen über ©tocfbolm, mooon $iev in Upfal nicht bas ge* 
ringfte $u merfen n>ar, nur baß baS Datecffilber im Ba¬ 
rometer bep 91.©inb fajf 1 iinie fiel. ©en 24 um 10 bes 
21b. flieg ein Slerbfchetnsbogen oon 91. über ben Schei¬ 
tel nacf) ©. nieber gegen ben SKonb, bie ^o^en Raufer 
in ©tocfbolm htnberten, $u fefyen, maS ftd) habet; erei¬ 
gnete. 

JUtgufl. ©er Siegen hielt meijl alle £age an, hoch nicht fo 
häufig, als im lebten ©rittheltle bes porigen SJlonateS, 
ba bie bret; legten ?age 2J 3oH hoch 9tegenmaf]er gaben* 
©eil ich biefe Jett nicht gegenwärtig mar, marb baS 
iticl;t in 2ld)t genommen, ©as bet; folchen ©itterungs- 
beobachfuttgen $u bemerfen ijl* 

£evbft* 
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*Set*bjlmonat« ^m Anfänge biefeé SWondfeé mar bie iuft 
nod) jiemlid) (au unb tu arm, mit ©♦ OB int), bet* auch am 
<£nbe einßef/ aber fonjf brachte ber SR* ©tnb/ben 14.18* 22* 
23* 24 auf baé ®affet*, bcn 7 <8©3B« 3* unb ben 
12 $Ö3WB* 31, bett 4 um 5 = 6 üfn* bcs ?Cbenbö ein fd)6* 
ner Siegenbogen* 6ben ben 2fbenb> aucf) ben 7.10.12 * 

14 unb 15 großem unb Keinem SiorbfcfjKm 

VOtinm. 5Senig fettere Sage utib nicht fohfeetltdfer 3B mb* 
®te Ädlte mte$ fid) etmaé ben 18 bcé SSKorgenö, fpnji 
mar e$ ziemlich gelmbe^uhb ben 1 um 5 Uftr be£ 2(bonbé 
flunb in einer Dtcgcnmoff^ ein fd)6nerQ3ogen* 95te(9?orb- 
fdjeine in biefem Sftonafe, a($ ben 1« 4 *, 5« 6» 7 *, 8 */ 
9 */ 10« 12« 14» 15 *, 16« 17* 20 * * beé Borgens fehr 
rotb> befofiberé in @« unb eben ben Sag bes ?lbehbs, 
ba ijuuor bei* anbere gefeierten ^atte / ein fd}mad}ep 

, in 9t % v 
tVmterm* 35ie erjfe Raffte fdfter ate bie jmeiffe, fo baß 

bei* g(uß Upfa( ben 9 (^u mar« gußgdnaer gierigen ben 
ii, Unb 2Öageri ben 13 baruber* ®er Storbfebeilt geigte 
ftd) ben 3 21 b> niebrig in SU« eben mie ben 4 SKorg« aber 
ben 5 libi mat* ein ^iem(id) (larfer, aud) gegen ben 6 
Don 6 Ui* bis 9I fe^r liebte, ob mof)( bet} trüben Fimmel 
unb nad} Untergange be$ S3ionbe& Um 10J merfte 
matt bureb bie Dehnungen bet* 3Bolfen, baß ein 9]orb* 
febein öbet* bie gan$e iuft gieng , ben 25. 26. 28 unb 29 
ftunö auch folcber ©ebeiri bie bepben erßcnmale fei 
icb in dl, 

Cbnflmon. mar nicht fo fa(t, ate nad}ft irgeinberSBin- 
fermonat, nur in bet* erjlen Jpdffte regnete eö oerfebtebene* 
mal« (Seiten gab e$ Karen ijimmef, ben 3 beö 2lb. 
ba eö gan^ mblKebt unb ber SKonb nieber mar, fa£e man 
bie 0egenjfdnbe im gelbe fei beudicb, befonberS nad} 
©« ju, oißreitig uom Siorbfcbeme, ben 4 mar e$ auch 

trübe 
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frühe unb bod) bie iuft etmas erleuchtet, ben 7 jefgte ftd^ 
rin niebriger in 9t* ben 16 be$ 7{b> jmifchen ben SBoIfen 
einer, mricfjer ben ©djeitefpunft ein menig nad) ©ubeit 
t)orbep gieng, ben 23 ^ie(C ftd) einer nach beröjlfeite, unb 
ben 14 mar ein ftarferer, ebenfalls in ©* mie auch bett 
29, mefd)er festere megen ber SBolfen faum$u fe^enmar, 
ben 30 mar es auch fo f)eüe beö 2Cbenbs bep trübem J?im* 
mei, aber man fonnte nicht fejjen, ob ftd) ber 9torbfdjein 
in 9t» ober ©♦ befanb* S}hte man übereinftimmenbe 
Beobachtungen &on anbern Oertern, fo mürbe man £ie* 
burd), befonbers megen bes 3tu§ms nerftcherf, ber im 
I SÜuartaie ber $bf)* b»$.X ber®, für i|iges3;af)r, im 
II 2(uffa|e (ber Uebevf) 3 9t» berühret ijt* 

. ’ * ' % 

S>C!UI 3»t. 1747* 

XII. $fu* 
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XII. 

oué fcem S«gctcgi(Ici: 
tet? ' > 

®k. Sffab. t>er SBiffcnf* 

L 

*^Ä|er £err Pfarrer Heogarel fit Deffergam tn 
%J*(j ©ot&lanb, f)at einen CSeridjf eingefenbef, me bie 
^5x3 @d)äfe 1734 im £erbffe fejjr franf gemefen unb 

juruefe gefommeit mdrert, mit £dngenbem Raupte gegangen 
unb fjerumgefaufen, por ober gegen bie ©onnc, maebbem 
irtan baö ®ef)irn nad)gef)enbé perjefjret ober m biden 
<Sd)feim oermanbeft befunbem 33on benen, bep benen fidj 
fein 3^$^ $ur 23e|Jerung mtefe, f)at er einigen (ebenbig bie 
ijdlfe (affen ab^auen, unb bie Äopfe fogfeid? jerfpaften, ba 
man bep einigen ©urmer in bem J£)irnfcf)dbe( gefunben fjaf, 
b eren Qaute burd;bo^ref ober perjefjret maren, aber bep be« 
nen, 100 biefe Staute nod) unbefdjdbiget maren, fjatten biefe 
©ärmer ifjrcn $ufentf)a(£ in ben portiern, unb fonnten 
aus einem ijmrnne 12,16, 20 biégö ©luden ()erauggef(opfe£ 
wertem Ste maren raueb, fhreijtc^f, pielfußig, meijfenS 
bicfer ate bie großen Äof)(raupen, unb 6 big 7 ©ecimafli* 
nien (ang* 

II. 1 
®er je|ige ^rdfibent ber Tffabemie, $err ^aggor, fjat 

t(jr bee; £errn hnbmefterS pon <£>tlMn*anös Q3erid)f an 
baé foniglidje ianbmefjeramt pon einem flarfen ©offenbru* 
d)e unb ©furme milgetf)ei(et, mefeber 1740, bie 9?ad)f $rof* 
fd)en bem 19 unb 20 2(ug. mit Siegen, Bonnern unb 93(i§ 

I , einjief, 
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einftef, unft bep acf)t ©fünften tt>å()rete , nuf folget: heftig* 
hit, ftaß tterfdjteftene 23ergf)6f>en itn ^Da(6i> ^trc^fpiele, 
©fpeftate $ertfd)aff m ©ermelaUft; geruf)ret unft (oöge- 
ntadjef, unft fton fter ©eiuaff fteg mefterfatfenften ©ajferS 
forfgeriflen unft §erumgefu()ref murftem 33efonfteré mtéfter» 
fuf>r fötdjeé einem ^ft^ert 33erge, ütösftu* génantif/fter an 
*)crfd)teftenen Offen borjie unft entjieL ®aé fo(d)ergejMf 
toégteng/Unft ften QSerg rttefterfftirjte^uarft nom OBaffet forfge* 
fu§ref> unft auf ftie nadjfl ftaran gelegenen fruchtbaren Nieder 
unft 2Btefen gefcbroemmf, roekfye ftafturd) mtf ©feilt unft ©rué 
fiberf)åufef unft uerfterbet murfteny außer ftem> mag fter §duß 
fturd) ftas $irétrefen ftes ®a|fers non ftert nteftrtgen $elftcrit 
fbrtfufjrete > fd ftaß fter ©djaften unft 93erIu(I an nufba; cn 
©nmftjftiden, nad) artgefMfer Tfuémeffung 2 ^onnenlanft/ 

% $applanft Mer> unft ©tefert uon 4y farmar 
4eu betrug* 

®er 



X 

SDec 
v m w 

SJfabemte 
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ber fonfgftdjert habende bei* ®iffetlfcfydftett/ 
für tft(aufehbe$ 33ferclja§r. 

Ä* SSKaj* unb be$ 9ieid)e$ 9lat§* 

\ 

/ 

/ 

/ 
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I. 

tit 38i([cnf(fjaftcn. 

bet? €IePtt?tcitöt 
©te^e bié 0fö|anb(titfg bbrigeé Quartal/ 

8 Slrttfel* v 8Jine ffdneSlafutSe^eSén^t^ btémaH fange afé ntdjfé 
!Jr bebeutehb nerad)tet Ipät, f)at nun enbfid) eine SWetigé 

feitfamer ©trfungert erreget, bie Derbbrgene §of* 
gen t>ort t£r geröefén ftnD > uhb ftd) bié ctuf fo(cf)e etjfredert, 
btc wir ju allen griteh mit 23en>unberung unb ®r(iauhett 
betrachtet fjaben* 

ben alteffen Seifen fmt man fdjört Petfucbet, ba$ ge¬ 
triebener Serhjleirt / ©dgefpdne unb anbere feid)te Körpers 
eben an ftd) geigen bar, Öiefe anjiefjenbe Greift \)&t man 
t>on bertt gtieebifeben Ötamen bes 23ernjleiné/ bte ithfxxv 
dtat genannt; aber näcbgehenbs f)at man gefunben, baß 
biefe SWaterten, 33ernj!em unb Spavfo nid)t einzig fökbe (£i* 
genfebaft haben* (ßtlbett/ ber Juerfl btc ©eftrtdtdt mtC 
2(ufmerffamfeit ju betrachten änfteng, fyat eine fddje Äraft 
in aden Wirten ^ar;> bepm SMamanfe, ©fas unb ©cbmefd 
erreget/ n)ö,;u ©eibe, J^taar/ jabte $ebeftt unb Pief anberé 
Materien nadjgehcnbé gefommen ftnb* Unb bat Jpeif öu 
$ay / tftiifgüeb ber fran^oftfeben Slfabemie ber SÖiffenf* 
bie ©acbe fo tneif gebracht/ baß ér mcnigflcnsem 3dd)en 
ber ©eftridtdt bet) adern gefunben \)at, rt>as ftcb reiben 
faßt, bieWetade ausgenommen♦ jjttbeß reiftet man uit* 
ter bfe SftafenYn, tpefebe nicht eleftrifd) fütb/ alle 2lrten <$of(j/ 
Marmor unb anbere unburd)ftd)fige ©feine, ba in faldjen 

SSW ä nur 
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nur ni(f vieler S)ui^e eine fef)r geringe ßdeftricitdt j» erre* 
gen tjt 

^nbem bie fTtafurfcrfcber , unb befonbers ber berühmte 
Sngldnber, Robert £>oyte, befd;d(ftiget mar, Derfu- 
eben, meldje Materien dcftnfchmdrcn, unb mdcf;e nid;f, ent- 
bedte man patt beffen eine gauj befonbere (&'genfd;aft von 
ben SRaferien ber le^tem 2lrt, nämlich, bap fie ungemein 
geneigt jmb, bie QiMtriätdt in ftdj flu nehmen, bte t^nen 
Don jenen mifgetf^cilet mirb, unb biefeö bejlo fmupger, je 
träger fte fur ftd; ftitb, einige ©eftricitdt burd) Sieiben erre¬ 
gen $u taffem ©agegett bte, meld;e Don Statur eleffrifd) 
ftitb, menig ober md;fs> in pcp nahmen* 6in ©tüd Sfte* 
taii marb Don einem geriebenen ©lafe recpt patd deftrifcb, 
menn man bte ©iaérofjre baran brachte, ba ein anber©tü- 
de ©laö patt bes 5Ketalie$ gebrandet, nicht bte geringpe 
deftrtfcbe Strafe ct’hidf* 

35 ie 'Jirt, mte man foldjergcpalt bieQrleffddfdf nütthdU 
te, mar fo befdtaffeit, bap ber amte^menbe .Körper dom allen 
anbern abgefonbert mürbe, inbem man ihn auf ©las, ©ie- 
geflad ober djar} brachte, ober and; auf ©eibe, beim e$ mar 
notgia, bap biefe Unterflu|ungcn aus einer für ftd; eleftri- 
fd)cu ©ad;c bepunben, bie meber fdbp etmas Don ber 
©cfmdtdt raubte, nod; ihr Derpattete, ftd; meiter, a(^in ben 
barauf bepnblicpen Körper au^ubreiten* 

Jftad;bern Spm Cßray, einer uon ben PeiptgPen 2(uö* 
fordern ber (Sleftncitat in Sngfanb, biefer Urfadje megen, 
auf feibene ©d;nüre, eine ©arnfebnur Don 400 unb mehr 
©Heit iditge gdegt hatte, fanb er bei; Annäherung ber ge¬ 
riebenen ©laSrofjre an bas eine Snbe, bap bas anbere ©olb* 
bldttcben an ftcf> 50g, unb ob bte ©d;nur gleich fpe unb ba' 
$erfchnttten mürbe, unb bte Snben fap ^terfheiMen 
Doit einartber abpuitben, bod; fo, bap fte einanber recht ge¬ 
gen über lagen, fo gieng boch bie deftriphe Kraft Don einem 
jum anbern eben fo pbnett, als menn affes jufammengehan* 
gen hätte* 
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Ser befannte 93urgemeißer $u $[ftagbeburg, ©rro 
(Buei iEe, hafte fdjon ju feiner £eit eben bie SBerfudje mit 
einet- @d)wefelfuge( gemacht, bie v^auEsbee uns nachge* 
fjenbS mit ©lasrohren anjußellen wiefe, unb aus benen 
mir ferneren, baß @fü<dd)en Q3laftgolb nicht allein baran am 
gezogen werben, fonbern auef) im 2(ugenblicfe banon fliegen, 
fo halb fie bie 9tof)re ober Äuget berühret, unb bie ©leftrt* 
citat banon erhalten haben, audj nicht wieber fommen, ehe 
fie etwas anberS ihnen im ©ege iiegenbes berühret haben, 
benen fie bie empfangene ©loftricitat mittheilen, unb folcfe 
baburch felbß nerlietm ©o lange bie dpanb über bie 
Stobrc gehalten wirb, lauft bas ©oltblaffeben folchergeßaß 
jwifeben bepben hin unb her. Sie SRatutforfeher haben fiel) 
bered)tiget gehalten, hieraus ^u fd)ließen, bie ©lefmcitat 
bejlehe nur alsbenn in einer ai^iehenben Ära ft, wenn non 
$wepen Äorpern ber eine eigentümliche ober erhaltene eleE* 
trifefe Äraft befifst, unb ber anbere nicht; wofern aber 
bepbe eleftrifd) fittb, weiß fidj biefe Äraft burd) ein3urücf* 
ßoßeit* 

Tfber $err tu $ay fanb gleichwohl, ba er fid) am mef* 
ßen über bie 33eßdnbigfeit biefer eleftrifchen ©igenßhaften 
ergo|te, tmb foldje burch allerlei) 93et-fudje prüfete, unb in 
nerfcfßebenen nerdnberfen Umflanben betrachtete, baß ein 
©finde gerieben ©ummi copal nach 23latfgolbe jugeführct, 
weld)cs in beriuft über ber ©lasrohre fd)webte, neranlaffete, 
baß fiå) bas 25laffgotb fogleicß nach hem ©ummi begab, 
aber nicf)t wieber jurüefe gieng, wie es non ber £>anb $urm 
efe gegangen wäre, wenn man folche ßaft bes ©ummi ge? 
brauchet hafte, fonbern am ©unü beßanbig hangen blieb : 
©e wechfelte um, ließ es erß auf baS ©ummi fallen, ba cs 
beim non ber ©lasrohre angelegen würbe, tmb fich baran 
wie junor an bas ©ummi hlcnß* Stahm er aber ßatf ber 
©lasrohre ein aitbet* ©finde ©ummi, fo foitnfc man biefes 
SMaffgolb nid)t ba^u bringen, weber nach einem ober nad) 
bem anbern biefer ©ummißinden $u gehen, ©ben baS er* 
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eignete ftdj jmifthm po ©laérobren* £)icfe hoppelten 
95crfud)e miefen alfp, baß jropWirten ©eftricitaten fern muß? 
ten, eine glaficbre unb eine J>ar$ict)Ce, unb baß nur bie 
Körper einanber fiteren, mdd)e einerlei) %vt ©eftricitat ^a* 
ben, aber bie non perfd)iebentlicber ©eftricitat ^ufammenge# 
ben, eben als ob einer non t'bnen nicht eleftrtfd) maret 

©irb b|e ©eftrfeitdt ßarf erreget, unb begfebt ftd) auéetV 
nein Äbrper in ben anbern, fo muß fold)e£ mit einer ungemeinen 
^eftigfeit gefeßeben, meld)e$ bep empßnbenben ©efeßopfen 
einen deinen ©d)mer(t perurfachet, t’nbem fte ftd> anbern 
Orte, mp bepbe Körper einanber berühren, ^ufammenhaufet, 
unb nadiqebenbé in einen plafenben §unfen ausbreitet* 
S)cvx bemerfete fold)e£ $uerß mit 35ermunberung, 
als er ßd) eleftriftret auf ©eibe befanb, unb ein anberer ein 
©*udd)en Slgtccbengolb megnebmen mollte, bap ßcß an 
feine Kleiber gehanget hatte : © bemerfete aber gleich, baß 
e$ eben ba$ fep, ma$ mir oft erfahren, menn mir $a|en, 
5>ferbe unb anbere 5[)tere ßretchen, beren Jpaut recht glatf 
unb (roden iß* 

© iß nid)t ju leugnen, baß ftdj bie eleffrtfdje Äraft 
fd)on-bei) (Bueritens ^erfud)e als ein ©lanj gemiefen hat, 
meld)er beßelben ©cßmefelfugd umgab, ba fte bep 
Urrt'orebung im gunßcrn gerieben mürbe, aber bie $anb, 
mdeße fte rieb/ hade feine fehlerhafte Qpmpßnbung bapon, 
511m Rieben, baß biefe eleftrißhe Materie alobenn nur ge¬ 
mach nach unb nach aus ber 4?ugel in bie £anb, unb fp 
weiter giengt 

9}ad)bem $err Raufen, ^rofefibr in iefpjtg, eine ßdr? 
fere eleffrtfdje Ä'raft ,$u erlangen, bie ©laSfugel batte ßatf 
(Buerifens ©djmefelfugel, unb ^aufsbees ©laér&bre ju 
brauchen angefangen, befam man aud) ©lanj unb Sunfen 
beutlidper $u fe^en* Sftan legte einen ®egen magrecht auf 
feibene ©djmire, fo baß beffejben ©pife ber $ugel an 
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berfelben Äquator nahe fam; fo gleich lieft fidj et« matter 
©lan$ am Knopfe bes Segens fefjen, ber aber lebhafter unb 
ßdrfer würbe, wenn man bie ^)anb ba$u brachte, unb 
enbltcb^ bep 23eruf)rumj ber ^)anb felbjl, fid) in einen 
pla^enben §unfen nerwqitbelfe, ber SBeingeij} an^unben 
fonnte» 

3ftun fehlte ber ©eftricitat nichts mehr bem ©life'ju 
gleidxn, als ber heftige ©d)lag, ben Jperr 9>rofeffor ITiu* 
fefeenbr^ef in leiben nur neulich entbedt hat* ©‘ hf* 
nach S?en öpferts Tivt, burcf) einen ^tablbratf), ber in 
ben $als einer ©la.sflafcbe gteng, bas Sßaffer barinnen 
eleftrtfixet f imb als er biefe Slafdje in ber einen ^anb ge¬ 
halten, unb mit ber anbern ben Späth berühret bat, in ber 
*äbftd)t, eitten Sunfen herausjujipjjen, fo erhielt er nid)t al¬ 
lein biefe $bficht, fonbern in betrt ?lugenbiide breiteten fid) 
auch bie fldrfjien ©trahlen jwifdjen bemSoben ber Jdafcbe 
unb ber ijanb, welche fjie hielt, aus, unb fein ganzer Körper 
empfanb einen fo gewaltfamen ©djlag, ba$ er bon bemfel- 
6en anfangs eine fcbfimme ^Bildung befürchtete, 

SRan bat allezeit bet) b/efen ?$erfucben, es fet), baß man 
fie mit ©laSrohren, obep mit ber $ugel angejMt §at, be* 
funben, baß ber ^teibenbe nie fo elefcrifd) geworben iß, ei¬ 
nige 3Birfung ppn fid) $u geben, ob er wohl auf ^ed) ober 
©eibe geßanbett bat, es iß a(fe^eit noch etwas anbers ba$u 
erfobert tporben, welches folcbepgeßalt auf einer eleftrifdjen 
Sftaterie ruhete, inbem jener auf bem bloßen 23oben ßanb* 
SiefcS anbere bat alfo gleidjfam burdj ein bcßdnbig Sieben 
bie ©eftricitqt heraus loden maßen, ba fie fid) benn in eben 
bem Körper gefammlet bat, weil fie nicht weiter geben 
konnte* Sie Herren ^rofeffores, 2\lmgenfherna unb 
6tr6mec, haben alfo oerjuchef, e>b nicht eine anbere rau- 
benbe Materie, als ber, welcher bie ©laSrohre reibt, 
gleichwohl bie ©eftricitdt herauSßehcn fonnte, fie haben 
alfo bie ©lasfrtgel beßdnbig pon einer eifernen Äette be- 
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rügten faffcn, unb menn ftcg eine 5)erfon auf $ecg gefMef, 
unb ^uqletd^ bie d\ugel mit einer $c\nb gerieben gat, in« 
Dem folcge umgeöreget mürbe, fo gat fte mit ber anbern alle 
bie $Birrungen berciegten fonnen, bie fonjl bott ber ©eftri* 
citat ja entfielen pflegen, 

3nbem biefe Herren auf folcge 21rf bett heftigen mit# 
febenbroeftfebm ©cglag bemerfjMligten, fanben fte audj 
ben Umflanb babep, ba§ niegt allein ber auf bem $ecge 
mit ber ©eftriettdt baö SBaffer in bie Stoffe anfüllen fonn* 
te, bie bon einem anbern gehalten mürbe, fonbern aueg, 
baß biefer legiere fte ebenfafln füllen f'onnte, inbem ber er« 
i}e bie §lafd)e gleite, unb biefer gegentgeilö an ben ©tag!« 
brat!) .griff. 3!1 bepbett gdllen gab eg ffarfe @toßc be* 
fonbers aber mar bq$ merfmurbig, baß bie ©eftricitdten, 
momtt bie glafcben angefullt mürben, non berfcgiebenerSZa« 
tut* mar, benn bie 3>dtgcr in bepb'en auf biefe Wirten ge« 
füllten glafdj»en gaben gunfen, menn man fite etnanber nd« 
gerte, mclcgeé nicht gefd)egen tpare, menn bie ©eftricitd« 
ten nid)t mdren non berfegiebener Tlrt gemefetn Riebet) 
mar auch $u rnerfen, baß eine fold)ergeffalt gefüllte glafd)e 
bie ©eftricitdt lange geil befielt, fo baß fte bep <23erüg* 
rung be$ 3>atgeé megf nur gunfen gab, bie ben Söeingeiff 
mt^nbeten, fonbern audj ben ffarfen ©cglag* 

3Öie biel Tlegnlidjfeit gat nun nid)t biefeé alles mit bem 
QMige ? ©Zogen fte nicht emerlep Urfadje gaben ? ©Zan 
rneiß, baß bie iuft bott einer ffarfen eleftrifcgen 9Za* 
tur iff, unb baß ftcg in igr eine mtrf liege ©eftcicitdt burcf) 
^Ineinanberreibung ber ?:l;eild)en erregen lagt, fegeint niegt 
unmöglich, befonbers bep ^>ige unb ©turmminbe* $ann 
folcge niegt bon ben in ber iuft fd>mebenben ©ünffen ange* 
nommen merben, unb folcge ent^unben ? baß ftcg alsbenn 
jbre gemaltfamen ©Sitzungen bureg bas gaußge SZteber* 
feigen ber SXmffe jeitjen f menn folcge einen gogen $gurm 
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ober ffioum erreichen, ober audj nur frifdj aufgeffiegene 
QBaffrrfcönfle, bie nod) ntcf;t eleftrifd) geworben finb* ®ieg 
atleé über werben er|l bie fünftem 3e^en weiter ausfuf)* 
ren unb befeftigen % 

- *}k(jr <£ftmré, 
©efretar ber j?on* 21. ber ®iflenf* 

* Die <^efc|)id>te ber ©feftriritdt bat $err ©ratad; in be» 
©cöriften ber banniger Otaturforfcber i Ib. norgetragert, 
©ie iji nad)bem t)iel weidduftiger geworben, itub afim* 
weidduftig, c\ié bag man bier nur etwa baé QSornebmffe 
barairé in 3dtmerfungen bepbringett f omtf e, gueb gregeus 
d;eifé alljubefatmt, afö bag fotebeä m$tf)ig wäre. Die 
le$ere SOfutbmagung von ber 3febn(id)feit ber (sleftricitdt 
unb be£ Q3tt&e$ ifi atlerbing^ iu ben neuern feiten ooKfoms 
men bekräftiget worben. 
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II. 

Sfnmerfuwjett 

#om Inidmitfecn 
»<m ßJarput&era 

t»pn 

£et?rtt ^wcn £KinmAnt 

§■ h 

> fern es ein Stterfmaaf bes ©pates ift, me gfatte 
g(dn$enbe Oberfläche^ haben, unb ftcf> mit ©taf)l 
^u einem ^ufner reiben ober fchneiben $u (affen, 

ohne bajj fidj babur<^ etwas notrt ©tahle abfchleift ober 
öbnufet, wie bie gfaSachfigpn ©teine tf)un, and) fid) nicht 
fett ober wie ©eife an^ufühfen, wie geuerbeftdnbige, auch 
SrpfjCenff)eite im geuer in ffeine Xbctlcben, wie ©af^forn? 
eben, $n jerfpringen; fo fann auch btefer ©tein, ber fo(d)e 
©genfdjaften affe beftfjt, unter bie ©patarten geredjnef, 
unb $tj benen gefe^et werben, bie nicht allezeit bie rautenför¬ 
mige ©ejlaft be^aften, unb nicht $u $a(f ober ©ipfe ge* 
brennet werben, fonbern nur ein @IaS im ^euer geben, af* 
fern Tfnfeben nach aber gfei^wo^I etwas faffidjtes ober gipfidj* 
fes $u ©runtyeugen h^ben, unb folchergejlaft auch unter 
bie faffartigen fonnen gerechnet werben, ob wof)f afs eine 
befonbere ?(rt unter bem 97amen: Ieud>renber Spat non 
einigen (ßkiefpat genannte ®iefe 2(rt hat niele 2(bdnbe* 
rungen, aber hier wirb nur biejentge nerfianben, bie man ih¬ 
rer phofphorefeirenben ©genfehaft wegen leuct>tenöen 
©pat nennet, unb nicht bie übrigen ©patarten, non benen 
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ein Zfyil gleichfalls ©fas geben, aber im ginjiepn nicht 
|eud)ten* 

§* 2* 

33on oorerwdbntem leudjtenben Spate beftnben ftd) por* 
jie^mlid) Drei) "Xbanberungen ; 

a) üDci'ber letidnenöet Spat, ber tfjeils in ungemif- 
fe, meif} quarjdhnlidje Stüde brid)f, t^eiTö auch bem 
Spate mit gefaben 9vi(Ten nicht unähnlich tinb 
manchmal angefdjoffene murfltc^te £cp|}allen auf einet 
Seite hat. ©r ifl ^>a(b burchftdjtig t>on t>erfd)iebener 
garbe: i. weiß unb fiar; 2, bunfelgrün, fmaragbfar* 
ben; 3* lichtgrün, n>ie falggtes ©eewajfer; 4* blau, 
mie©appf)ir; 5* blaugrün* 

b) ÄOfntcbtet leuc^tenöet Spat, bet aus jufammen* 
geroachfenen polp^ebrifcben Äornern bejfefjt, bie tljeils 
weiß unb flar, theilS gelblicbt finb* 

c) üiolet ober purpurfarbiger leudnenber Spat, 
t^eils^alböurcbftcpng/t^eüs gan$ unöurcbjl'cb* 
ttg, bec ebenfalls erwärmet, im ginjiern leuchtet, wie 
bet* grüne unb Blaulichte, aber mit bem Unterfd)iebe, 
baß er in ber ^i|e nid)t jerfpringt; fonbern nur bie 
garben verlieret unb weiß wirb* ©r ijl etwas feite- 
Iter, unb ftabet fid) nid;t oft in großen Stüden. 

$. 3* 
Vorerwähnter leudjtenber Spat mit allen feinen 2lbdn* 

berungen in ber $arbe C2 §* a0 warb ton mir juerß 1742. 
bep ©arpenbergS Äupfergrube in j£)aflanb auf ber ^albe 
(varpet) gefunben, mie er aus berKdlamsgrube mar aus* 
gefobert worben* 3u^or war mir ber 9?ame unb bie 2lrt 
eines folgen Steines oollig unbefannt gemefen. Sftun 
bricht er bafelbjl nterenweife als ein ©angßetn, nebjl bem 
5tupferer$t in beS ©irectors ©rube, unb ftnbet ftd) an rer- 
fcbiebenen Orten hier im 9vetd;e, als in 97orberg unb in 
Stripd^s Äupfergrube m Schonen, bep ©annemora in 
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1! pfanb f bep ber 9)jrio Äupfergrube im neuen Tupfer* 
berge :c* 

§* 4* 
©ie Uvt, bie icb f)ier bepm ©orpenberge fanb, perhaft 

ftcb fofgenbermaßen. 
i. ©es grünen eigentbumficbe ©ebnere Perhdft ftcb jur 

©ebnere bcs ©afferS, wie 3 175: 1000, bes fioren unb 
meinen, mie 3 144:1000, 

2«. s©epbe, ber meipe unb ber gefärbte ftnb halb burd)« 
fiebtig* 

3* Sfttt ©tah( geben fte fein Jener, fpnbern (offen ftdj 
bomtt $u $u(oer reiben* 

4* 3h? 0(an$ ungfeicb, unb a(£ ob bie Oberfläche naß 
wate* 

5* 53epm gerfebfagen $erfa(fen fte in ungfeicbe ©(liefen, 
fafi mie Ctuar^ 

6* ©ie (offen ftcb fcbleifen, nehmen ober feine $)o(i* 
tur an, 

7, ©enn biefer ©pat im Jener etmaé erbiet mirb, baff 
man i^n faum in ben Rauben haften fann, fo fangt er an 
im ©unfein mit lichtblauem ©cbeine $u (euebten, fo bafl matt 
bte biebte babep ((egenben ©acf>en fef^en fann; ober biefeS 
leuchten perfebminbet, naebbem ber ©tein faft mirb, unb frei* 
get ftcb erfl lieber nach neuer ©rmdrmung* 

8, ©er meifle, bfaue unb grüne, auch ber Piofettene unb 
formge (§* 2. a, b, c) (euebten o((e mit eben bem (icbtb(ouen 
©cbeine* ’ ' y 

9* SSermchret man ben ©rab ber Qlfye, ber if)n $utn 
leuchten bringt, fo planet er mie @0(5, ausgenommen ber 
pio(ettene, bis er in ^ugebecftemÖefafleganj unbgar$u einem 
feinen 9)u(per mirb, bas aus fleinen ©ererben befleißt* 23ep 
biefer Qifye glühet er noch nicht* 

io* @oba(b er 5« praffefn beginnt, Pergeht feine Jarbe 
unb ©urebfiebtigfeit, unb bas^ulper mirb gan$ mcip* ©ar* 
auf 
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ii* ®enn man ihn gfü^ef/ riecht er nicht, verliert aud) 
tncnig von feinem @ewid)te* 

12* 3!1 Ifarfer eine ha^c ©tunbe vor bem ©ebfdfß 
gelaffen, fange er an $u fdjmeljen* 

13* ®aö jerfprungene Pulver fchdumet mit feiner ©dure, 
erweiff ftcf> nief^e falfartig ober gipsartig* 

14. 9Rit weißem gluffe, ober fogleid) verfertigtem $ali, 
fdjmeijt ber grüne wieber $u einem weißen ©lafe, ohne wa$ 
metafl(fd)e6 ju weifen. 1 

15. ©er Stein fdhff gefehlten, ober ffarf an ein ©tücf 
$uch ober an ber ipaut gerieben, unb nachgefienbs an locfer 
aufgebangete $aben gehalten, weiff feine eleftrifdje ©irfung, 
wie ©las ober s23ernffein, auch nicht weil er am Seuer er* 
wannet leuchtet* 

16* 21uf 231ep in eine ©ießfelle gelegt, fangt er flu leuch* 
ten an, febalb bas 2Mep fdjmeljet, vermehret man aber bie 
fyfy, fo flerfpringt er auf ber flache bes 351et)es, ba benn bie 
Stucfchen noch leuchten, weld)es artig ausfiebt* 

17* ©enn man ihn in ©cheibeWaffer legt, wirb er bavon 
im geringjlen nicht angegriffen* 

18* ®enn biefes ©cheibewaffer $u fieben an fangt, leuch* 
fet ber ©tein wie <$uvor barinnen; bieß iff ein merfwürbiger 
23erfud), weichet* ben ©rab ber Spi^e beffimmef, barinnen ber 
©Jein leuchtet. 

19* ©r jerfpringt im ©cheibewaffer nicht, verliert auch 
feine ©urchfichtigfeit fo wenig, als feine leuchtenbe ©gen* 
fchaft, nichts von feiner §ar&e, unb fe^r wenig von feinem 
©ewichte. 

; . ; §• 5- ' 
SSermutfjiicf) fomtte tiefer leudjfetibe @p«f eben bcrfe(6« 

fet)«/ ben Boetius de Boot in f* 23uche de Gemmis auf ber 
207 ©* folgenbermaßen 6efd)rei6t 1 (St leuchtet vom 
^ruer bey Hackte, am ©age i|f et mci)t $u gebvau* 
eben* (Igne admoto nodtu lucens luce tarnen inutilis)* 
© nennt ihn£bryfocampts ober (OHyfopafion, unb ben 
grünen phofphorefeirenben ©maragb. 

Oh 
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06 bet ©maragb auf eben bie Urt, wie er molbrf, (ruefv 

fet/ fyabe td) Mne ®eiegen^eit ju berfuchen gehabt, ba§ aber 
bie grüne §arbe eine (euchtenbe ©getifchaft, ober etwas ba$u 
behülfficheS nicht $u erfentien giebf, wie ftd) manche einbit» 
ben, beweifl bas SSepfptei bes meinen unb otofetfarbenen 
©paté, bte eben föWöhi feuchten, als bie himmelblaue garbe, 

(4» §♦ 8*) * 
§> 6* 

Man berichtet wohh biefer ieuc^fenbé Spät fep im 
bferfdjmeijen fchabltd), unb entbeefe feine Gegenwart mit 
mibrigem Öetuche in ber ^ütte, aber in meittem geringen 
33erfud)e f)abe td) itöch feinen Tfntag gefunben, folcheS 5U 
giduben, als nur fb viel; ba$ ex, wegen feines nicht ju ocr* 
(jirtbernben >^erp(a|ertS, unb feines (angfamen unb jüheti 
^ItefjertS, eben nicht nie! 9fiu|ert bringen fann* 

ließe fich bte wahre Urfache feines leudjtens t>ön einigen 
Öldtutförfchertt entbecfeH, fb würbe foiches in liefen Sachen 
(SrlÜuteruttg geben* 

SÖieüeicht ij! ber @runb|Toff biefeS Steines eine $aif> 
ätt, ber ftd) tü einer mtheraltfcben ©aure aufgelöfet hat/ unb 
itachgehenbs ju einem folchen ©reine jufammengerbmiert i|t* 
Sö(d)erge|iait wäre bie Urfache feines ieuchtetts etnerlep mit 

25atbuins ^h°fP&orug/ ^et‘ treibe unb ©aipetergd|te 
gemachet wirb, unb biefeS fattn bte Urfache fepn, warum tfjn 
©chßibewaffer nicht angreift unb aufibfet, weil er namiid) 
Jtwor mit eitler ©aure tjl gefdttiget Wörben* $)ie garbe 
bes ©teines Wtrb nbthwenbig non bengemifchtem Tupfer 
herrühren, bä btefes SKetaff eine fo(d)e Sarbe geben unb et» 
Was ju bes Steines Ieucf)tenbeh ©genfdjaft beptragert fann* 
ÖSom (Sifen aber barf matt ftter gar nichts hielten; bentt 
biefeS jerßetet ein fold)eS licht/ wie aus bem $8erfud)e mit 
berrt bönonienjtfd)en Steine befättnf iff, non weichem ber 
gelehrte $err b?orttberg unb nach ihm ^crr ®r* iemerp ge- 
fchrieben haben, ber festere in feinem Cours de Chymie 320 
©* ber beutfeften ju “Öresben 169g h^rausgefömmenen Ueber* 
fe|ung* 2ÜkS aber fonfl ben erwähnten bbnonifchen Stent 

' hctrijft, 
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betrifft, fo gefröret er ntcf)f unter biefe (ßlasfpate, beim er ifl 
eine rcirfrtdje ©ipéart, bie pon fauren (Saften hic^t angegrif¬ 
fen roirb, ©djeibeben rofe ©paat (jat, unb tm $euer ©ipfe 
$u brennen ijt> tm Sunfeln aber Ieud)fef er ntcf>t of)ne por- 
bergegantjene 3n^erc,tun^/ böber er $um Unterfd)iebe Pont 
hmd)tfpate/ S,eud)tftein 2Bie biefer tendiert 
dud) Ptele anbere ©teme, me aus beri tri granfreicf) ange* 
(Meten unb m ben 7(b^anblungen ber JParifer 2(fabemte 
Jerausgegebenen 93erfucbeti ju feiert iji *♦ 

/ » *■ , ' 

Sen 15 9fog. 1747* 

* $err S. gebmattn im 6. §. feiner QibbänMutfg bötr tyM* 
pborié (Sresb.1750. 4.) erwähnet biefaebftfeben grünen 
gltifftv bie erbarmet leuchten.. Sie Srfabnmg ifl lange 
geit befanrif geroefen. Sie grünen nnb blauen $Juffe auS 
bem ©toflbergifeben im £ar|C leitcjjtert ducb/ «nb eben $ 
ffarf al$ bie f4cj}fif#etfc 

V t 
\ 

III. Qfc 
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*************************^ 

ui. 

Wie 

bOtt 

j^nint (E11 dj © a r t m ö tt, 
ganbjagermdßer in Weffmantanh 

h , 
m Sudjseifett muß affejeft rem unb böm Stoße frei) 
gehalten merben; es gefd)ief>t fofe^ee auf biefe 2trf, 
baß man es mit @anbe feßeuert unb mit ber §ud)S* 

Witterung fd)mferet, me(d)es ben Ötufen f)at, baß es ben ©e* 
tud) megnimmt, ben ber guebs fonß bom ©fen §at, unb 5m 
g(eid) bas ©fett bor Stoße berßdjerf* 

It 

QBtff man ein gueßseifen für gudße f)in(egcn, fo nimmt 
ntän bepbe Siegel, bie geber, unb bas ©ebloß befonbers, 
unb (egt es ans geuer, böcf> baß ber Stauet) m'cßt baran ßreid)f$ 
tiad)bem es mof)( ermatmet iß, bod) fo, baß man es in ben 
Rauben fiaften fann, bie jubörgetroé?net fepn muffen, fo nimmt 
man ermahnte ^Bitterung unb fdjmieretße auf Wnmattb,mie 
bie, meldje man ($u ^3ßaßern brauchet, mit biefen?)ßaßer(apä 
pen mirb bas ©fen, meil es no’d) marm iß, überall gerieben, 
außer berJja£enim@d)loffe, unb ber Stiegel (Sprint) bamif 
bas ©fett gefpannet mirb, benn menn man bepbes furnieret, 
fd;lägc bas ©fen (eid)t bon ftd) felbß (os* 

Erinnerungen v' 

gu<Peifen ju legen 
unt> su kofeadjtm fmi>, 

gemacht unb eingefanbt 
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in. 
*Mn ber Steffe, mo matt bag ©fett hingegen miff, hacfet 

man einen ^Ma| in ber ©rbe aug, fo Dag Q3iegef, S^ber unb 
Sd)Ieß mit ber Srbe gleich Hegen; man (freuet Spreu unter 
bag Sifen, unb nad)bem eg an feinen Drt gelegt iß, n>trb eg 
überall mit Spreu bebecfet, außer bag fleiite 53igd)en, bag 
jur Äornurtg an bie Dvohre gebracht rnirb, bamtt ber Sudjg 
bag Sifen logßebf. ^aberfpreu iß bte beße baju, meil fte 
leichter iß, unb bag Stfen fdjnefler logfpringt* 

IV. - 
3um iuber fur ben Snd)g ^abe iå) frifcbe SBeißßfcbe, 

befonberg Svot^augen ober Stinten, am beßen befunben, bie 
ber Sud)g gern frißt; man fcftnetbef einen jblcben Sißb nad> 
feiner 0roße in $meen ober brep Q3iffen, einen f(einen fantt 
man gan$ laßen. Sin £unb frißt feiten rofje unb 
folcbergeßalt fann man bag Sucbseifen beßo fieserer mit §t* 
jd;en alg mit Steifere hinlegen. 

V. 
Sen S«d)g ba^in ^u befommen, mo man bag Stfen legett 

mitt, pßücfet man eine Ärdfie, mdrmet fte am S^r unb 
fdjmteret fte mit £onig, binbet fte naebbem an einen Strtcf 
unb fdßeppet fte auf ber Srbe, an bem örte mo bag Sifett 
Angelegt merben foü, herum* 3>m Anfänge mtrft man bet) 
jebem anbern ober britten Schritte ein ober ^mep Stücfcbett 
Stfdje, mo manbie^rdhe herumfd)Ieppef,3oober4oScbritte 
baoon mirb jeben jeßnten Sd;ritt 1 Studien gemorfen,u* f m. 
nachdem man iuß fyat , bie Ära^e meif 511 2(nIodung beg 
Sucbfeg herum *u fcbleppen, unb bat man nur babep $u mer* 
feit, baß bie Riffen beßo biebter gemorfen merben, je naher 
man bem Sifen iji. Sieß iß $u gebraud;en, fo lange noch 
fein Schnee auf bem Selbe iß. 

3d) habe befunben, baß man auf bie Tfrt bie geringße 
SKube hnt, wenn man ftd) mit iuber oerforget, unb eg of)n» 
gefdhr 10 ober 12 Schritte oon bem Orte, mo bag Sifen hin* 
forhmen foll, leget, naebgehenbg einige SSijfen Sifcbe, fomoht 

Scbw.2tt>f>.IX.£. ‘ 0t bafcin, 
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fcaf)m, wo bam ©feit ^inkommen foff, (eget, aföauch bafjerum, 
U)it( bem guchfem 7(rt tji, ef)er ©tuc?cf#n, bfe er |erflreuet ftrt* 
bet, auf$u(efen, a(m oom iubetr ju freffett, befonberm wenn eé 
noch ganj ifl „ 

VI, 
SÖtart muß bam ©fett für bengudjm m ber Dämmerung 

bem 2(benbm aumfegen, unb bett folgettben Sag bem Worgenm 
früh wegnehmen, roenn er bie 9?ad)t ntcf>t ba gewefen tfl, 
fonji wirb bte Hornung oon 9laubo6ge(n öerjehref* 

^at ber guchm eine, ober jwö 9iad)fe, bam, wam matt 
für ißn Fangefireuet ^atte, aufge^hret, fo fattrt matt bte britte 
bam dtfett ftcf)er §tn(egett, unb wirb i§n fangen* 

VII* 
SBo fvifcfye $tfd)e nicht $u fyabeti ftttb, fann matt ettt 

©c^af, eine Stege, ein iamm,ober ein italb nehmen, Stück* 
d)en fo groß alm ein Saubenet) fchneiben, unb für ben gud)S 
hinmerfen, Wandte ttt ©eutfdjfattb nehmen weidtem ©robt, 
würßicht 5erfcf)tiirten/ unb braten eé in ungefaßter S3utter, 
bim eé ein wenig (javt aber nicht berbrattnt wirb t Dladfiem 
nimmt matt eé vom geuer, flreuet über ioo foldje gebratene 
SSrobtbißcheli, fo große Stücke jerfloßencn ^arttpher, a(m 
eine ©bfe, brep Pfefferkörner ober brepOran fdjwer; btefem 
werfen fte nad)Dent bem guchfe einer iocffpetfe twr, unb 
flecken aucf) einen fofdjen ‘Siffen anm ©fern ©er Stffen, 
eé mag gifd), gfeifch, ober gebratenem S3robf fet)tt, muß nid;t 
großer fepn, alm eine welfcfye 9?uß; matt binbet ihn an einen 
gaben, unb er gek>t einen Querßnger aus ber EHofjre; ber 
gaben wirb in ben Rakett anm Sd;(oß gebunbett* 

VIII, 
SBer gucßmeifen, fowo()( $ur ©gofung, afm ,t,um 91u£en 

. brauchen will, ntuß ftdj aud) wegen ber jjtanbtfjierung ber* 
feiben oon Perfonen unterrichten laffen, bie fold;em oerfleßen, 
jbnfl kann er ftch bamit (eicht felbjl befchabtgen, weil eé im* 
möglich ifi, ju befd)reiben, wie fte aum etnanber genommen, 
5ufammengefe|t unb gefpannet werben* Söenn man aber 

folgern 
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folcfyes weiß, fann mait fie mit größerer (Sicherheit brau* 
cfyen* 

* 

3Öie bie Bcfle §ucbsmiftcrung ju machen fl»t>, iff fomofjt 
in ©eutfchlaitb, als in Schweben oerfudjt, unb fofgenber* 
maßen einige 3<*hre i<*n3 befunben worben; 

2Beißes Jungfernwachs * « * * * 4 £ot§ 
©ejioßene rotf)e SKprrhen * * s 4 
2ilte ungefafyene Q3utter, fo viel als ein 

$ünerep, am ©emichte , 3 . 
©ine gwiebel, fo groß als eine welfcf;e9Zuß, 

jerfchnitten, am ©ewichte | 
«Kampfer, einer lohnen groß « * f Quentchen 

ober 40 ©ran* 

©iefe Sachen, ber Äampfjer ausgenommen, werben in 
einem neuen fieinernen £opfe gebraten,bts bie Zwiebel braun 
ju werben anfangt, ba man fte vom §euer nimmt, ben $am* 
pber ba^u timt, unb burdj ein reines leinenes $uch fettet* 
9lad)bem laßt man es abfu^fen,unb macht es $u einem tun* 
ben 23af(en, worauf es in einer öchfenblafe ober inleinwanb 
oerwa^ret wirb* 

5)en 15 Siug. 1747* 

$» 2 iv. eine 
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«JPcfc»#3 cfccjjefcjc$3 eää^efccäse^cäSc&cBj 

IV. 

(Sine fcltfame sp^t^ganea^ 
itt t>ev Sftolbau 

»om #emt efanjlet^atf) (Stuart» Sorffott 
gefunden, 

5ef^rtePeti 
pe n 

€ <u l StttitfluS. 
^ag bie Ulten a«f bie fleinßen ?6terd)cn nidjt auf- 

merffamer gewefen finb, fc&rei'6t matt ben gelten 
unb ©unfel^etteit ber 2Biffenfd)aften $u, in benen 

fte lebeten, bie ftd) nacbgef)enbs burd) pielet* geteerten 9Kan* 
ner gropen $Ieig aufgeflaret haben* SDurd) biefer 23emü* 
f)ung iß bie^ennfniß ber f leinßen ©efdjopfe nun faß inganj 
Guropa in ^ocbadßung gefommrn, unb wirb nun audj in 
©d) weben gefdja§et, obwohl manche gröbere ©eißer die 
®erfe bes ©cbopferS peradjten, bie nicht unmittelbar Pon 
SKenfdjen formen perfcglucft werben* ©ief^t man aber aus 
bes großen ©cbopferS Gmricf)fung beS GrbbobenS, wie alles 
511 bes dftenfeben ®ohlßanbe, eben wie in einem Königreiche 
alles ju bes Königes Sftacbf, abßelef, fo wirb man mit Gfjr* 
erbiefung ben @d)6pfer aus biefen feinen ®erfen erfennen* 
Unter benen ©ingen, weldje im Raufen ber ^nfeften unfere 
3fugen befonbers rühren, iß biefeS $(jfercben Md) wie $u he* 
tradjfen, bas unfer wertes Sftitglieb, £err Ganßepraßi 
ä?öuarö Carlfon, in ber Sftolbau gefunben unb ber K6n* 
2lfab* ber 38iffenfcbaften mitgetf)etlet bat* 

®as Gl>tercl)en iß fo grog als ein mittelmäßiger 
©cbmetferling, ober wie es (jter in ber I. §ig. ber Vll.^afel 

0 bsejefc^net ' £)et 
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Ser Äopf fcT^roarj, unb gegen bett SDtunb ettpaé nie* 

bermdrts ausgewogen, nur an ben ©eiten ber ©tirne bleicf)* 
gelb, ©$ fyat auchamQftunbe jroep lange unb jtrep fixere 
Tcntacula ober Ä'dnnejlrdngar *♦ 

Sie ^ublborner auf ber ©tirne ftnb länger als ber 
feib felbfl, wie Sdben, Pornen ju in bre^^eile gewertet, unb 
etwas bidér, auch jlumpf, aber ofme ©elenfe. 

Sie 2Sru|l i(l fur$, jurn $heil gelb, jum $fjeil aud? 
fc^mar^ 

Ser 23aud) langlidjtrunb, gegen bie ©pi§e ju jlumpf. 
Sie Sufo brep 9>aar meifl blaßgelb, 
Ser^lugel Piere; bie bepben brettern unb oberen flehen 

$urüde auswärts gebogenste an einem Sigepogel; aber bie 
unteren ^tägtl liegen langft bes ÄorperS pormdrts gebeuget. 
Sie oberer^lugel ftnb ldnglid)frunb (obuerfe ouatae) mit 
4 ober 5 geraben @e§nen, bie wie ein 9M Permitfelß: ber 
Albern perbunben werben, bie red)twinflicbt wie bep einem 
9}e£e ge£en, Sie glugel ftnb fchwefelgelb, aber mit Pier 
bunfeln ©eilen ausgeßeref, bie gefrummt quer burdj bie 
§(uge( ge^en, Sie unteren ^fugel ftnb pornehmlid), was 
bas 3nfe^ bewunbernSwerth macbet; fte ftnb noch einmal 
fo lang, als ber ganje Körper, ober anberthalbmai langer, a iS 
bie oberen Slugel, babep aber fo fcbmal, baß if)re QSreite nicht 
ben ahnten 5:f)eil Pon ber oberen ihrer befragt* Ser ©cftalt 
nach ftnb fte knatten ähnlich, (üneri-lanceolatae) uttb wer* 
ben gegen ben ©runb immer fcbmdler unb fchmdler, ©ie 
ftnb querüber lid)tgelb unb bunfel wedjfelswetfe gezeichnet, 
außer bem baß fte (Streifen haben, bie pon ber längeren iinie 
in einen fpi|igen ©tnfel auSgehen, 

Sem erfien ?(nfeben nad) follte man bfefeS <SL^ierc^ett 
(eicht für einen ijafc (ephemera) ober eine Jungfer (Jjbel» 
lula) halfen, pornebmlich trenn es mit aufgertc^teten ^lugeln 

$i 3 * pff* 

* ©ollen e$ S^ette rom ©ebiffe fepn? Sflacb ber SBortablei* 
tung heißen eS: <£mpfünbttngof?r«ngc ober Nerven» 
fchicft fich jneber ni#t. 
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fi|f: 2Daß ficf) ater biefes nicht fe berhalf, bemeifet bcr TOcunb, 
ber bem ijiafte gar mangelt, imb bei) ber Jungfer mit einem 
jlarfen ©ebt'lje beroaffneC ijl, baé hier fehlet, auch ijl ber 
Saud) hier nid>f burdjauS gleich bicfe, wie bet) ber Jungfer» 

2((fo mujj man es unter bie 9%nganea£ rechnen, ba es 
bon anbern eben beé 0efd)ledjtö burch bie glugel unterfchie* 
ben, unb bie $hrhganea wit jcbwar$ wnb gelb ge;eicfe* 
neten ^flucteln, die oberen aufgericbtet, nmölicfe, bie 
unteren febr fcbmal, nod) einmal fo lang, Phryganea 
alis fiauo nigroqne variegatis fuperioribus eredlis fubrotun- 
dis inferioribus iinearibus duplo longioribus genennet wirb«. 

SSKon hot es in ber Wolbau gefunben, aber auch ba mu§ 
es feiten fepn, weil bie (Einwohner, benen es Sperr (Earlfon 
gewiefen hof, fid) nicht erinnert haben, bog fie bergleichen $u* 
t>or gefehen hatten *♦ 

f)en 22 Slug, 1747. 

9 SSJenn man unfern dauern, ober anbern (Einwohnern, ©ark 
itern u, b, g. bie gemeinten ©chraetterlinge ^eiget.e, fomür? 
ben fie ficf) nicht erinnern, bergleichen gefehen ju haben, 
weil fie barauf nicht Achtung gegeben. 

V.23e= 
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V, 

33cfdjrd(Mtt<j, 
wie ber 

gla<p fömte außcmtct 
werten, 

tßjj er ter SSaumroeUe att SBeige «nt Sufam* 
menfjange g(ctcf) fomrnt, 

ringegeben oon 

^rietrt^ $pafm<|ut(h 
w^'gir leben in einer 3eit, bie fehr niel Sorgfalt etfo- 

berf, wofern unfer wertes $8aterlanb in einen 
xSX?? glucflicken 3uffanb fpmmcn fett, ©aS uns am 
meinen brüefet, tfl offenbar, ba£ wir mehr auSldnbifd)e ® aa* 
ren brauchen, als innldnbifche bagegen abfe^en fonnen. '2(1 fo 
fann nichts nüpcher für unS fepn, als was biefeS $u beben 
bienlich iji Unter bie fiebern SKitfel ba^tt gehöret ja aber, 
bafj man bie Einführung frember ©aaren oermtnbert. *2Ü(o 
ift es opn ©iebtigfeit/ barauf $u fe^en, ob nicht gewtjfe aus* 
lanbtfche ©aaren burdj unfefe fonnen erfe|et werben, enfweber, 
ba§ man bie fremben Sachen felbfl, ober gleichgültige ben uns 
antrifft, SRun iff bie SSaumwoile eine auslanbifd)e ©aare, be* 
ren wir nicht wobi entbehren fonnen, unb bie offenbar wasbe* 
trachtlicheS bep unferm ijanbel auSmadjet, Es iflaffo nicht 
©unber, baj] ein fo wichtiger Umfianb ben $n. 9>robjf tVeft* 
bed) ermuntert bat, auf eine innldnbifche©ad)e^ubenfen,bie 
eben ben SRu|en mit ber ^Baumwolle bringen fonnte. ©aS 
jperr ÜPeflbecb bamalS entbeefet bat, bat aud) wirflid) fei* 
nen befonbern ©ertb* ©a aber btefe non ihm geftmbene 
fchwebifche 23aumwotfe fo furj ifl, ba£ man fie ntd)t fpinnen 

SR 4 fann, 
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fann, unb bergcffaff auch nicht ju meben tfl: fo hoffe id), bie 
Äonigl. 2lfab« wirb es wof)l aufnef)men, trenn ich tfjr i£o 
eine livt befannt mache, aus bem glacßfe etwas jujubereiten, 
baS an ©eißeunbSufammenhange berauSlanbtjchen£3aum= 
wolle rollig gleich fbmmt,unb woraus man fpinnen unb we* 
ben fann. ©ie Sefcßreibung, bie hier mitgefheilet wirb, hat 
man In bes rerfforbenen ianbes^auptmanns ÜiUjdrmises 
gefcßriebenem.gaushalfungsbud)e gefunbett; ferne 5ocßter, bes 
ianbeshauptmanns Silbevfparrens grau,hat fofcße nachge* 
ßenbs gebrauchet, unb $war mit bem Fortgänge, n)le bie ber 
$6n. &fab. übergebene *Probe treffet* 

3» einen eifernen ^opf ober unrerjinnfett füpfenten Äef- 
fel trlrb ein wenig ©eemaffer auf ben 23oben gegoffen, nur 
baß er nicht rerbrennef, $u fochen braucht es nicht- hierein 
flreuef man überall birfene ober ellerne Tlfcße unb $alf, ron 
jebem gfeidjriel, unb benbe 2(rten geftebet* ®arein breitet 
man eine ©chicßf reinen glacßs jroeen ginger bief über ben 
ganzen 33oben aus. Heber biefelbe trirb Tifdje unb $alf fo 
bief geffreuet, baß fte bebeefet werben. SttacßgehenbS fommt 
wieber eine Schicht baron, unb batüber eine (Schicht ?ifcße 
unb Äalf, unb fo fahrt man abmecßfelnb fort, bis ber ‘Jopf 
ober Reffet bis faß auf eine halbe ©Ile roll iß; btefer SKaurn 
muß nachgehenbs Menen, baß es fochen fann* Stun fegt 
man es über baS geuer, unb gießt nachgehenbs frlfcheS ©ee* 
wafjer ju, unb laßt es rollige $ehn ©tunben fochen; biefe 
Seit über barf es gletd)Wof)l nicht biefe ober troefen trerben, 
fonbern man muß es recht oft mit eben bergleichen ®affer 

• erneuern* 2Bemt alfo bas Wochen rollenbet iß, bringt man 
ben gefochten glachs fogleich jur ©ee, unb wafeßet ihn ba 
bergejtalt, baß allemal ein trenig jufammen in einen großen 
Äorb gelegt unb mit einem glatten ©teefen umgerühret wirb. 
®enn alles fo falt geworben iß, baß man es mit ben ijan* 
ben .hanbthteren fann, muß man es bebachtfam reiben, unb 
mit ©elfe wafeßen, wie anbern Seug, nachgehenbs aber mit 
bem ©eifenerlet $um Gleichen auslegen. ®iefe %eit «her 
muß es täglich umgemanbt unb auch beuchet merben, trenn 
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bag ©etter ßarf austrcdnen feilte, ©er biefe 93leicbejet'e 
über ein ober jwepmal ©afd) = ober ©eifenerlet baran men- 
bett will, §af ben 33ortf)eil, baß eg e£er boüig gebietet wirb, 
unb naebbem fofcbeg gefeßefkn iß, muß eg $um ©djlufTe noch 
einmal gemafdjen, geflopfc unb feßr wohl auggewafeßen wer* 
ben, worauf man eg troefnen laßt* ©enn eg fojdjergeßaft 
(roden iß, muß eg borfichtig jubereitet unb gefarfet werben, 
eben wie anbere ©aumwoüe, worauf man eg pifeßen pep 
93reter, mit ©feinen oben barauf, (eget* jjat eg fopepmaf 
t>ier unb panßg ©tunben gelegen, fo iß bie 33aumwofle 
boüfommen fertig unb brauchbar, bejaßlet auch bie ©übe 
feßr woßl, benn man befommt am ©ewießte meßr alg ßalb 
fo biel, alg glacßg gewefen war, wenn er recht rein gewefen 
iß» ©an ftefjt ßieraug, baß biefe gurießtung nicht nur für 
bag gemeine ©efen nützlich iß, fonbern aud) einzelnen £aug= 
jbirfßen 93ortf)eil bringt* 2Cffo formnt eg nur barauf an, 
ben iein in folcßem greife $u haben, baß er biefe 3uricßfung 
nicht $u tßeuer machet, woburch man bie £uß baju berlieren 
würbe, unb folglich iß ber iain&au ju beforbern* 

<Den 22 1747* 

9i 5 VL Säe* 
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VI. 

58m djt 

von einet* 

Ixju^cuc, wibet b«é gicbet/ 
Die ü£>el abgelaufen. 

£>« Äön. ?If. Der 58i|fenf. ubergeben 

vw 

#errn $ ermatt ©epfer, 
2ftro & 2)?. ftityptmtar}t, 

tj<n Änedjt, SRamené 2f nfcveas ©unöttMll, 22 
ä alt, §afte brep ®cd)en laug bas Sieber df- 
9 lemal über ben anbern $ag gehabt, tmb folches 

über^auben. Sr per fiel aber 14 ‘Sage barnaef), ober ben 
18 SKap 1747 wieber barem. 2Bie ävecibipe gemeiniglich 
fernerer finb, fo gteng biefes bep iljm auch fo ; jlatf eines 
Siebers über ben anbern Xag, befam er nun ein hoppeltet 
tägliches Sieber, Sr brauchte bieferÄranf^eit wegen nicht 
weit nach $ülfc ju fuchen; benn eine grau botl) ftch etliche 
^age bantach fei.bjl an, nämlich ben 21, baf$ fie mit einem 
fehl* geringen Mittel biefes ungemein heftig wieberfommen* 
bc S^ber pertreiben wollte. ©ie nahm nur mit bem^nech* 
te bie $brebe, er follte ihr ben $ag barauf melben laffen, 
wenn er fühlte, ba£ ftch bas Sieber mieber einfMen wollte, 
weil man ihre ^ülfsmittel gleich 5« ber 3eit einnehmen 
müßte, wenn ftd> bas Schütteln unbStrecfen, als bie 53or* 
boten bes Siebers, cinjMleten, Ss gefchab), wie fie perlang¬ 
te, baß ber Unecht bie 5(rjtnep ben ^ag barauf, SRachmif* 
tags um 3 Uhr einnahm, ©ie befbunb aus etwas mehr als 

einem 
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entern Cluarfter 93ranntemein, efmas $artt unb fo biel93ul* 
rer, als ec für ein Der ©llbenrtünje befontmen fonnte. 2(n* 
bere behaupten, baS SKlftel habe aus anberthalben Duarfier 
SSranntemein unb entern 9{egcnmurme beßanben. ©as 

. lef tere leugnet bie Srau, baS erfiere gefielt fie ^u. 
2(ls ber Änedjt baS fpgenannte 2(r$fnepmlttel ju ftd> ge¬ 

nommen hatte, fagte er, er fünfte feinen $roß mefir, fottbern 
vielmehr innerliche *gi|e, unb es mdre t^m, als gtenge bas 
glmmer mit ihm um. ©leid) barauf fdjllef er, unb oer* 
brachte in einem @d)lafe bte ganje Slacht, ncbfl bem ^age 
barauf, unb ber folgenben 9ftad)t bis 3 Uhr bes SRorgenS. 

©te tief fein ©eblaf gemefen iß, farm man ftch barauf 
borßeflen, mell er nicht ermad)te, ob er gleich um 7 Uf)t* 
bes “Jtbenbs t>or ber legten Stacht, aus bem ?3efte genom* 
men, baffelbe gemacht, unb ißm anbecc SBdfcbe ange^ogen 
mürbe* Um ein Ubr bes 9iad)ts fteng ber Oben an t§m 
ffarf unb tief 31t gehen, bis um 3 ; ba fchlug er einmal ble 
klugen auf, gölte etlichemal ßarf Obern, unb 3mar 3um le|* 
tenntale, bettn gleich barauf oerfdßeb er. 

©In vornehmer iperr befahl mir, ben £eld;nam 31t off¬ 
nen, unb leb fanb folgenbes : 

1. (Sitte flelne ©ntjunbung am äußern SKagenmunbe, 
äußert unb inmenbtg. 

2. SSerfcblebene flelne enf^ünbete Siede tn ben bünnett 
©ebdrmen, befonberS aber im brltten, bem ,3leon. 

3. 3(m Selon mar auch ein entjünbeterSled, fo groß, als 
ein Sarolin, auf ber rechten ©eite, mo es hinauf- 
geht, - , 

4. ©er ©agen felbß mar fegr erweitert, unb enthielt 
i§ Duartier einer fdjmarjen Seucbttgfelt, bie rer* 
mutf)lid) ihre garbe 00m ^uloer hatte. 

5. ©Ie©ll3 mar fehr aufgefcbmoKett, unb faß fo groß, 
als bie ieber. 

6. (Slnige oon ben ©rufen imSTc^e (Mefenterio) maren 
perhdrtet, mattd^egroßer, mand;e flciner, als eine Sftuß. 

v 33ep 
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23ep Dünung bes ÄopfeS. bemerfte tcß: 

i* ®aß bic 33(utgefaße bet* dptrnßaute fe^r groß uttb 
rom 23lut erweitert waren, aber lein £>rt feßten ent» 
jünbet* .: j { ' ? ’ y S 

2* 3m &toßen Sinu longitudinali war em ^pofppuö, ber 
feine ®ur$el an ber SJRuttbung beffelben tn ben deinen 
2lbern ^atte, welche ßier ißr iölut auSgießen* 

SRan fann alfo mit ©runbe folgenbe ©eßluffe ßierauS 
jteßen: 

i. 2>aß bas lieber wieberf omrnen fann , ob ber $t*anfe 
gleicß nidjt ©ßtna=©f)tnertnbe gebrauchet ßat* 

2♦ 5Ber bas $teber gehabt ßaf, unb fteß nießf bor beffen 
SBieberfunft $u berftdjern fueßet, jleßt in ©efaßt*, ein 
unorbentltcßes unb feßroeres, fiatt bes orbentlid;en unb 
getinben $u befommen* 

3* Surcß tßoricßfe 2(r$fnep fonnen falte lieber in ©nt« 
$unbungsßeber oerwanbelt werben* 

4* ©in feßr tiefer unb langer ©eßlaf, im Anfänge eines 
Siebers, rühret baßer, wett bte QMutgefdße unb bas 
©eßtrn bergeßalt erweitert firib, baß fte bte Serben 
bep btefer Anfänge ober wo fte aus bem ©eßtrtte aus* 
geßen, bruden* 

5* ©emtße'S.ßeife fonnen ent^unbef werben, oßne baß ber 
©teeße bafelbß 23rennen ober ©eßmer^en empßnbet, 
rooßl bemerfet, wenn bas ©eßirn jugleicß ©cßaben 
leibet* 

6* 33iel 53rannfemein, unb bet nid)t genug auSgebreitet 
iß, maeßt unfer 23lut gerinnen, unb berßdrtet bte fe* 
ßen £ßetle* Ob ber^olppe fo gleicß ijt erzeuget wor* 
ben ober nteßt, fann id) nießf mit ©ewißßett fagen* 
S)ie ©efeßteßte ber armen Stau, bte unter tßrer ‘trun* 
fenßeit ßarb, welcße in ben SRemotres ber parifer 
2(fab* ber 2Btffenf. 1706* 28 ©* erjdßlet wirb, unb 
tnaS ftd; in ben A&is Nat, Curiof. I 23* 290 ©♦ ßn* 
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bet, fann jemanden $u biefen ©ebanfen genest ma¬ 
chen» 

7* SSrannfewein in großer ©Zeuge genommen, unb nfcf)t 
genugfam auSgebreitet, fann ©Zagen unb ©.dritte ent» 
^unben* 

8* Ebenfalls eine ©cblaffudjt (Lethargia) perurfadjen* 
9* ^auscuren finb oft gefährlich, n6erifi tobtlicß 

gewefeit* 
10. ©er fie auSgiebf, ohne bie ©irfung berfelben unb 

bie Sefcßaffenheit bes ©cßmerjenS $u wiffen, ifZ e&en 
fo unbebaeßtfam, als wer fie mit gleicher ieicf;tfinnig* 
feit gebrauchet* 

SSermutbltcb batte biefer Unecht, ber ficb fo übel torfa^e, 
nod) fcom ‘Sobe fonnen gerettet werben, wenn man ißm 1) 
gleich eineTibergeöffnet; 2) t'hn in eine©Zenge lauliebt ©af- 
fer mit ©eineßige oermifebt, boeb menig auf einmal, aber 
ofte, gebracht; 3) tfttn ein gembbnliches (Efyflier gefeget; 
4) ©cßwdmme ißm um ben Äopf, über ben ©Zagen unb 
unter ben Mb, unter bie Tlcßfeln unb $nie gelegt batte, bie 
oft waren in warmes ©affer unb ©eineßig getaucht wor¬ 
ben* ©enigßenS weiß ich, baß ber £err Tlrcßiater 
fen auf biefe Tlrt einem Jünglinge bas leben gerettet bat, 
ber wegen eines jZarfen Svaufcßes für tobt gehalten würbe* 
©r gab ihm auch nach bem überlaßen ein ^Brechmittel, wel¬ 

ches ficb <wdj f$*, wenn ber ©Zagen nicht entjunbet ift* 

§)en 14 £>erbßmonat 
1747. 

VII. 35c 

SV 
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VII. 

& e 11 (5 t 

k i e 

sppttttocé oijct gt&ßttnett 
i“ 

pftmtjen uttfc §tt nügett ftnt», 
t>ort 

j^crrtt $<ttnct Gifhorn. 

53otafoes €»iné ®rbfrud)t, kefdje bon ben $rdu* 
1 terfentiern Solanum caule inermi annuo, foliis 

pinnatis, pinnis integris. Hort. CI, 6o« Solanum 
tuberofum efculentum. Bauhin. Pin. 167* genannt ktrb, 
finb permuthlid), kas i(jren 9ftu|ett betrifft, uns in ©d)ke* 
bett nun fo kett befannt, ba efm'ge ^^bfaticr in America, 
welche ^ucrjl biefe (Srbfrucbt gebrauchet, fte ju Unterhaltung 
fces iebenS unb (Erhaltung ber 0efunbhett genutet höben* 
2lu§erbem bermuthe id) and), es kirb lanbfunbig fepn,baß 
btefe ^otatoes f^ter bet) uns tn ©d)keben fortfommen, fott* 
te aber jemanb nod) baran zweifeln, fo barf er nur feine 
eignen lanboleute unb nddjften Nachbarn fragen, keldje 
tiefe 5>otatoeS eins ober bochjiens jket) ^afyve gepflanzt 
unb recht abgekartet höben, ba er fogletch nothigen Unter* 
rtd)f, fokohl bon betfefben großen $u|en tn ber i^aushal* 
tung, als ihrem guten $ortfommen tn unferm roerthen 33a* 
ferlanbe erhalten kirb* 

U-n berjemgen kiffen, bie eine fo nü|ltche ^pfkn;e am 
bauen wollen, aber noch nicht unterrichtet ftnb, wie fte ab* 

' ' , jukar* 
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juwarfen fei), roifl icfj folgeti&e f'ueje Untermeifung mittfjci* 
len, roie ee i£t in 2llingSo^6 gebrducf)lid) ifh 

§. 1. 
23om (Erftreicfte t ftatf jttm ^3flanjeit fter $o* 

tatoetf am ftienficftflen tfi. 
Wan fiat butd) bieSrfafirung gefunben,ba£ biefe ©rbbirnett 

mfy in affen Qrrbretd;en fortfommen, aber bod) am bej!en in 
tbonid)ter utib fd)waqer (Erbe, bfe nid)t $u fett, aud; nicht 
$u mager ifi; bod; muj5 man Riebet) tu 2fd)t nehmen/ wenn 
bas ©rbretcb aus ^fjan gam unb gar befiünbe, ober harter 
Statur wäre, fo mürbe ein fofd?eS 0ffan$en ganjfid) unnüfe 
fepn, weif bie fcf)wad;en, n>etd)en ®Urteln aber gafern bie* 
(er (Erbfrudjt nid)t fomof)l burd)bred;en fbnnen, afs fonft in 
loderer (Erbe, fonbern bleiben an ber eingefroren ®ur^e( 
liegen, wofern £Kaum für ffeijl, ba$ fte red;t erwad)fen 
fonnten, ober aud; in einem fo fleinen53(afe©aft unbÄraft 
genug aus ber (Erbe erhielten, $u einiger ©repe gefan* 
gen, ‘•DiefeS få£t ftd) weiter aus meines SkterS in 'Brud 
gegebenen ilnterridjte erfehen in bes febwebifdjen ©ebafers 
treuem Uuterrid;te 65 ©, 

§. il 

23on 3uricfttung fte^ Canftetf. 
®as knb mu$ man im ijerbfle wof)f aufpßügen, unb 

twn adern Unfraute reinigen, and; bie (Erbe ff ein jerhaden, 
unb im Jrübjabre, fo baio bie .födfte aus ber (Erbe ijl, es 
mit bem Pfluge wieber aufadern, unb mit bem ©paten auf* 
werfen, baß es wie ein ©artenbeet wirb* - 

§. IlL . - , 

Q5ott ©mujimg t)e^ £ani)e& 
3kd; biefer ßuricbhmg führet man ben 'Dünger auf 

bas ianb, ber fo bafb mit einer Wißgabef gfeid;, bod; büit* 
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ne, muß ausgebreitet unb mit Erbe bebecfet werben, wie tcf^ 
im folgenben 2(bfafe betreiben werbe* Ttuger j?uhe, 
§)ferb*unb ©chafmiffe, ftnb verfaulte ^oljfpdne oberoer* 
faulteS ©trob ba$u bienlid), weil biefer ©unger, nad)bem 
er verfaulet iff, nicht allein eine merkliche Settigfeit nach ftd) 

, fonbern aud) frtjwifchen bie Erbe locfcr half, woburd) 
biefe fleinen TCefle ober SBurjeln frepen ©ang haben, ftch 
überall auS^ubreiten* 

$. IV. 

93on Anlegung fcet* S5cefc. 
S)lan machet bfe 25eefe eben fo, wie bie ‘Sobafsbeete, 

ndmlidj erblich madjet man gemiffeTlbtheilungen ber 53flanj* 
flatf, aermittelfi einer ©dmure, jb groß, als matt will* '-DJfan 
leget nad)bem eben bie ©ebnure queer über ober langff ber 
2lbfhei(ung, norblid) ober füblid), ojllich ober mefllicb, wie 
es ftd) am bejlen fd)icfet, naebgehenbs tritt man mit einem 
guffe an einer ©eite, mit bem anbern an ber anbern ber 
©c^nure hin, bamit man gerabe geht* 

2, 3wo Ellen baoon fahret man einen bergleid;en 
©ang* 

3* Sfochgehenbs wirft man bie Erbe aus bett ©angen mit 
einem ©paten, fo bag eine ^dlfte, ber in ben ©dngen be* 
fmblidjén fruchtbaren Erbe auf bie rechte, bie anbere auf bie 
linfe ©eite gemorfen wirb* @o entgeht aus biefen $mo 
Ellen SSrette ein 93eet mit einem ©ange auf jeber ©eite* 

4. 9Kan mug wenfgjicnS fo lange Erbe aus ben ©an* 
gen aufmerfen, bis baSSSeet memgflehs eine halbeEde hoch 
wirb. 

5* ©ie Erbe, welche man aus ben ©dngen aufwetfeit 
mug,mug nid)t in berSKifte aufgehdufet, fonbern fo oiel als 
möglich, an bas “^eugerge beS Reefes gemorfen werben, ba* 
mit ber, welcher nacbgef)enbs baS 23eef ebnen foü, es oben 
beflo breiter machen fann* 

6* 2Benn bie Seete foltf)ergefIalt gemachtftnb, mug 
man mit einer geraben ^rafe, alle harten unb grogeit Erb* 

floger 
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fioger roobi ^erfc^fagen, aucb bie Siafengucfe jerfjauen, 
unb roas md)t bon etnanber gegf, mr aiicr Unreinigfeit roeg* 
roerfen, aucb bie ©feine fortfcbaffen, bag bie ©rbe trn Q5eefe 
ganj iocfer unb rein roirb, roie in einem Ärduterbeefe, nacb* 
gegenbs ebnet man bas 53eete mit einer boijernen Ärage* 

7* SDie 53eefe muffen etroa eine ©fe brett oben feyti, 
unb fottnen, roenn man es fur gut beßnbet, oben etroas 
fcbmdler als unten gemacht roerbem 

l V. 

23om ^Hansen fetöjt. 
®enn bte Q3eete auf oben befebriebene 2trf jugerief)Ut 

ftnb, fo feget man bie ©rbbirnen in 2 Zeigen, etroas nage 
an bie DUnber bes 53eetes, bret) 2>ierff)eiMen tron etnanber, 
(aber roenn bas©bretcb mager ig, feget man fte etroas ndfiee 
jufammen, ) unb bas in einem ®ret)ecf ober ubers Äreu^e, 
(i forbanb) *. SKif einem ba$u btenlicbett ©fabe ober 
93fag(e macht man bie locbety roo bte (Srbbirnen ginem foi* 
len gefeget roerben, niebf trottig eine SBiertgetlelle tief ©tub 
bie ©bbtrnen niegt aiiju grog, fo feget man in jebes iod> 
eine gan$e , fong febneibet man fte in ©tuefen , nacb ber 
©roge, (bocf; mit genauer Tlufmerffamfett; bie bartnnett 
begnblieben Tiugen niebf W befcbdbtgen) $♦ ©♦ eine ®rbbg> 
ne tron ber ©roge eines ^unerepes febneibet man in $roei) 
©tuefen , eine fo grog als ein Grntenet) in bter ©tue!en, bie 
aber fo grog ais ein Q?t) bon einer faiefutifcben Jjenne ftnb, 
in acbt ©tuefen u♦ g ro* ©inb fte aber gattfl fietn, roie 
bie Sftuffe, fann man roogl bret? ober bier in jebes iocf) ie* 
gen, roorauf nacbgegenbs bte focber mit (Srbe ^ugefufier 
roerbett/ roeicbeS gefebiegt, roenn man mit eben bem g3fag(c 
auf bie Deffnung bes ioeges febidgt* 

v -' $. vi 

* 6o(t tMetcbf fcefceufett, roai bte filier ingumeimcem 
nennten. 

Ö ^cbro.^bb. IX.Ä 
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33 om «Hettttgen. 
9tad) bcm ^pjTanjm muf; man bas ianb unb bie ©ru* 

ben gdttßicf) oon allem Unfraute rein Ralfen, matt braucht 
ba$u ein ©dteifen unb eine ba$u gemachte ©cßaufeL Siit 
biefer Reinigung fdßrt man fö fange fort, bis bie (Srbbirnett 
fo ßarfen 58ud)S befommen ßaben, baß fte fefbß bas Un* 
fraut überwdftigett fonnen* 33erfdumte man biefe Dteini* 
gung, ober fcßbbe fte auf, fo mürbe man mit Schaben (in- 
ben, wie biefe ©rbfrudß, wegen bcs uberßanbtteßmenbeh Un* 
frautes ißre Äraft großenteils oetlbßre* 

- §. VIL 

33on tlroem ©netmitten üttb 33et*roa^t*ett 
' übet* 2Btnter& 

Statt muß bie ©rbbirnen nicht mit ben ©patén aus* 
werfen, bentt afsbenn fommen fte in ©efafjr oom ©paten, 
jum ‘Jfjeif jerfcßniffen ober beßhabiget ju werben, fonbern 
ßatt helfen mit einer ßof$ernen ©abef, bie brei) 3ac^en / wie 
eine Siißgabef ßat, nur baß fofdje am (Silbe etwas breiter 
unb fpigiger ftnb, bamit fte beßo beffer in bie ©rbe nieber/ 
gelte, unb fo ßarf, baß man fte unter bie ©urjefn etwa i£ 
guß oom ©tiefe unb i guß tief zwingen fann* 3)amit wirft 
man bie Srbe heraus, uttb fucßet nachgeßenbS bie ©rbbtr* 
nen aus ber ftmwsgeworfenen ©rbe, reiniget fte ferner in 
5Baffer oon ber anfpangettben ©rbe* ^Darnach feget man 
fte auf einen Q3oben, ber 3uoor mit ©froh beßreuet iß, ja 
trocfiten* ©iefes ©nbringen muß im <$erbße gefeiten, 
efye ber groß fommt* lieber 58inters oerwahtet man ße 
unter trocfnem ©troße ober ©anb in Äeffern, ober an Or¬ 
ten, wo fte porn große feinen ©cßaben neßmen, bocß muß 
fen fte auch nicht an einem warmen Orte liegen, fonß wach* 
fen fte aus. 

§. VIII. 
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23on i&vem ©e&rattc&e in far SBirtf)* 
fdjaft* 

t)ttan fann fie vganj fod)en in ©uppen, an 
3*ferfä) xu f. rt\ 2* 9Hit SOMd) unb Svofjm gepregele, ftnb fic 
aucfygut; 3. gebraten mit Q3utter unb @alj, wie Saffanien ju 
effen; 4. 9Kef)le gemahlen, ba man 93fannfud)en u* b» gl* 
baraus'bacfen, aud) @ru|e unb ©rep verfertigen, tmglei* 
d)en ©robt bacfen fann, unb viel folcbe Sitzungen, bie f)ter, 
all$u große ©eitlduftigfeit ju vermeiben, wegbleiben. Sie 

✓ bequemjle 2lrf, fie ju ©robte $u brauchen, ifl in ermahntem 
. ©ud)e meines ©aterO, Tlbwartung ber ©d)afe 1727. unb ei* 

nem 2(nf)ange ba,$u 1739 unter bem *£itel: bte entbeef fen fieim* 
lieben ^ünfie bes ©djdfers, 52 ©. im 21nf). ju bes ©d?w» 
©d;dfer£ f)eiml. Äünfb. 12 ©. befd;rieben worben» 

9Kan fann billig jeben ^auswirrtj ju einer willigen 
unb fleißigen ’Jlbwartung biefes ©ewdcbfeS ermahnen, ba$ 
bie 2Küf)e fo wofjl belohnet* 

S)en 29 2tog. 1747» 

©obalb bte ?f£abemte, t>ermittelji eines 2fus* 
3Uges, aus bem ProtocoUe uom 6 I11&r$ 1747 ber 
bocblobltrf>en ©tdnbe £amrrmv(Dec©nömiem.*oanb* 
lungsbeputatron uernabm, es würbe ber iiDeputa* 
tton angenehm feyn, wenn bie Zlfabemte in ihren 
2ibhanblungen einen öericfot ausgdbe, wie bte 
nutzbare f£rbfnid)e ber Potatoes 511 pflaum unb 
abjuwarten fey, erfuebte fie tbr Hlitglteb, ben *£>errn 
Commercienracb 2lljlr6m, mtt$utbeden, was man 
in 2llmgedb6, wo btefe Pflanzung hier tn ©d)we* 
ben suerji angefangen bat, weiter t?erfucbt, unb 

D a für 

1 
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für unfern £anb|iricb am beßen befunden, weil 
<&err 2ilflvom 1727 feine Schrift, öeö fcf>met*tfcf>en 
(Sdjaferé treuer 5Begmeifer, beraum gab, in bereu 2In* 
bange befonbers von btefer ££rbfrucbt gercbec 
warb. liefern gemäß tji alfo twbergebenöer 
2(uffai5^on bem jungen ^rn.patricf 2Uflrom einge* 
fanbt worben, ber ftcb mo in 2Uingsabs aujbalr. 
<oierbey \)at aber bte 2l£abemte nicht unterlaffen, 
Unterricht 5u fueben, wie man fbnfian einem unb 
anbern (Drte außer Schweben biefes ©ewaebfe 
pflan$e unb abwatte, unb was es für Portbeile 
tn ber EPircbfcbßft bringe. Von biefem allen bat 
bepgebenber Srtef bes *åerrn ©eneralmajors, ian* 
tiuc^aufens, ber 2l£abemie n&bige £7a(bricbt er* 
tbeilet* 

vm. 
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SSendjt, 

wie i>ie (gciHutiun 
Itt 

@lfa§, £otfjr ingen / «pfafj ic, gewartet tmt> 
gcmi|et iwöcn, ■>-.'■ , 

itt einem ©djmfcett 
mt ben ©ef vetat* bet* $6m 21 fab* bev ^Btflenf» evtfjetlet 

bom 

jprn. ©en. SDtaj. £anting#aufen. 

(•SfrU fiabe inte Vergnügen bte 6et;ben 33efd;vetbungen 
jJwtt üon ben 5>otatoe6 obet* ©rbbivnen * gelefen, bte 
v^aO» mein ipevt* aué ben Ttbljanblungen ber 2tfab, 
bet* 2ßiflenfd;aften mir mtt$ut§eilen beliebet fiiat, was mit* 
biefen 23ortf)eil bcrfdjafft fiat, ijt of;ne Zweifel, bag berfd)ic* 
bene Sttitgliebev biefev wetten ©efellfdjaft, bte mid; mit \$» 
ret* 3*t*eunbfd)aft beehren, mid) oft fiaben bon bem 3Tu|en 
bet* $)otatoeS veben l)bren, baf;ev fie bielfeicfyt geglaubt fpa* 
ben, bte lange gett meines ?{ufentf)altes über in fold;en ia\\* 
becn, wo btefe 5rud)t atmen Leuten ben heftigen tebonéun* 
tec§alt bevfcfyaffet, wüt*be id) ben t§tem^P«n5enunb2ibmat* 

0 3 ten 

* 3c& liabe biefe ©emåcbfe ttadf) bem 6d;webifcben <£ebbit:* 
nett genannt, bei; uw* beigen fte^Eebdpfel. ©. Boehm. Fl. 
Lipf.indig. 52. dß ftnb ol;nebem btefe ganten tm©entfct)en 
nicbt mobl auS einanbet* gefe^et, wie man auß 3nden$ 
j^auébalt. £e|t*ico unter biefen Ottern fel;en tarnt. 
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fen Sftadjricht einge^ogen haben, unb habet im ©tattbe fepn, 
in einer ©acfye^ bie fo biel $um gemeinen Seften betragt, 
einige (grlduterungen $u geben* 

©ie, SW* $. werben hoffentlich babon überzeugt fepn, 
bag mir nichts angelegener |at feptt f ottnen, als etwas bem 
patdotifchen ©ifer beantragen, ben 3hre tuhmwürbige©e* 
fedfchaft beget, unb mich alfo nach berfelben Segehren bon 
ber 35efd)affenf)eit ber ^otatoeS recht $u unterrichten: 3^) 
muß aber aufrichtig ge|1ef)en, baß ich nicht bon ©ich» 
tigfeit bemjenigen betrügen habe, was in biefen bepben 
Berichten ausführlich betrieben wirb, bie ©ie mir mitge* 
feilet haben, unb bie icf) hier $urücfe fenbe* 

3$ h^be nicht mehr Äenntntß bon biefen ©ewachfen, 
als diejenigen, bie feine ianbleute ftnb, überhaupt bon Se^* 
früchten beft^en* ©ie eßen täglich Stobt unb ©fbaefenes, 
ohne fief) weiter ^u befümmern, wie bas ©etreibe hanbthie* 
retwtrb, ehe es $u folchem ©ebrauche bienen fann* 3n» 
beffen haben fte gefehen, baß man baS ©rbreieß pflüget unb 
befdet; unter ihrem ©pa|{erengehen hat bas ©ad)Sthum 
ber Selbfrüchte ihre 3(ugen öfters bergnügef, unb ihnen bie 
Hoffnung einer reichen ©rnbte gegeben* ©nblidj habm 
fte ©eßl gefehen, unb bamit $u tßun gehabt, baS übrige 
fommt auf ben Secfer unb ben ^od) an* bin fajl 
eben fo unwiffenb* 3$ habe mich nie auf bem lanbe auf* 
gehalten, ober feirbem ich nächjubenfen angefangen habe, an« 
bere ©elegenheit gehabt, mir folche $enntniß $u erwerben, 
als burcf) ©pa|icrgdnge unb leben im Selbe* ©ine Äennf* 
wß bon ber ©irthfehaft, bie man ftch m fo mannigfaltigen 
unb wiber einanber flreitenben Umjidnben berfeßaffet, fann 
bem gemeinen ©efen nicht adju nü^lich fei;n* 

©ie aber bie Herren ber $on* 2(fab. geglaubet haben, 
ich würbe in einem lanbe, wo man bie ^otatoes bauet, nicht 
fo lange gewefen fepn, ohne mich babon unterrichtet $u haben, 
unb wie fte alfo bieferwegen meine Nachricht berlangen, fo 
würbe ich mich ber guten ©ebanfeti, bie fte bon mir hegen, 

unwürbig 
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unwürbig machen, wenn id) ihnen hterinnen nicht fo t>ict ge* 
horfamte, als in meinem geringen Vermögen ffeltf* 

%d) I)abe alfo bie &}ve, bem S3egef)ren ber Tlfabemie 
nad);ufommen, unb will ber Srbnung ber2lbfal$e folgen, 
bie fid) in ber mir überfdn'dten Tib^anblung 00m 23aue ber 
©rbäpfel beftnben, bamtt baSjenige, was id) etwa aufer 
•£>errn 2(lflr6ms Erinnerungen angeben m5d)te, bejfa leid)* 
ter $u jtnben iff, 

f | 
$23on S3efcgaffenteit te£ <£rteetcfy£/ ju 

^flanjung ter spotatoe# incnet, 
Sin fe£r empjtnblidjer 23eroei$ pon ber göttlichen 33or* 

ficht, gürforge unb befonbern ©üte gegen bie 9Kenfd)en ift, 
bajj fie ihnen überall fo leichte SRittel unb 2Bege $u ihrem 
Unterhalte in folchen gingen, bie ihnen unentbehrlich finb, 
gewiefen hat, als ©etreibe, 5Bur$eln, unb überhaupt alle 
Erbfrüd)te, bie in 3Kenge machfen unb heroorfommen, unb 
befto weniger Arbeit unb Tlbmartung ju erfobern fd)einen, 
je nü|ltcher unb heilfamer fie für bie SRenfdjen ftnb, 9ttan 
weiß auch, ba§ pon ben brepTlrten nabrenber ©ewachfe, 
bie ich i$o genannt habe, bie ^otatoes bie fruchtbaren ftnb, 
unb bie roenigfle 2lbwartung erfobern, 3dj habe mir oor* 
gefegt, hier nur non bem ©rbreidje äu §anbe(n, baS für fie 
am bienlichjlen iji 

^dj hin mit bem £errn 21lftrpm eins wegen beffert, bas 
bie Erfahrung lehret, ba§ biefe Srbfrüchte in allen Tlrteit 
©rbteichs ganj leichte wad)fen, nur $u fettes ober affyufehr 
thonichtes ausgenommen, bas gar feinen ©anb enthalt, 
©egentheilS barf man ba$ allerfanbigfie ©rbreid) h*ct>on 
nicht ausnehmen, 3um 53eroeife will id) nur Hagenau in 
9fiieber*©fa£ anführen, bas auf einer ©egenb oon lauter 
©anb lieget, bie ftd) 2 teilen herum ausbreitef, X)a fn* 
bet unb pflanjet man (Erbbienen in großer SKenge, weil bas 

D 4 ©betreibe 
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' ©etreibe ba nicht gut fortf&mmM9?an f\%t auchbiefe ©rbfrudjt 
in weniger trocfen ©rbreidj, in meinem baé wenige Ovocfen 
ober ©erjle, baé in naffen ^afwen bafelbjt wach)!, ohnefeljc 
piel Stinger nicht fortfommt* 

Socf) gejlehe ich nucf) $u, ba§ ein belferet ©rbreidj, als 
ba£, welchem ich i|o befchrie6en h^be, ohne Zweifel mehr 
grud)t giebf, bas aber bet) Jpagenau, welches fmnbertfaltig 
giebf, weifet gleichwohl, baf; fo ju reben baS aflerfchlechtefle 
©rbreicf) baju bienlich ij!« 

§. II. 

SBte Me <£vOe ju tiefem jausen sttge* 
nct)tet rcivM 

Sie ©rbe, worinnen bie ^otatoes gepflanzt werben 
fallen, wirb auf jwet>erfet> Wirten ^ubereitef* ©inmal fo 
wie gelber, bie man im grüfjjahre mit ©etreibe befaen wtff, 
unb im ^erbfte fpat pflüget unb bünget* %m\)tet\6, pflüget 
unb eget man nur bas gelb gleich ^u ber 3eif, wenn man 
bas ^Pftan$en anfangen will* 

SSftan bebienet ftd) ber erjlen 2(t*f, wenn man bie ^otafoes 
nur in bie ^flugfurchen pflanjen will, nacf)bem man im grüf)* 
|ahre bas jweptemal bießrrbe aufgeacfert hat, unb es juweit* 
lauftig i(I, mehr SRülje barauf ,}u wenben. 

Sie jwepfe 7(rt ijl nichts bejfaweniger noch mehr ge¬ 
bräuchlich , weil fte weniger pflügen unb Süngen erfobert, 
welches eine hoppelte ©parfamfeit iff, bie ein ^auöwirth 
nicht gerne pcrabfaumet, weil es, aus anbern Urfachen, benen 
bie^otatoeS pflanzen, mehr SKulje foflet* 

23epber Tlrten SJtnfen foll ber folgenbe Hb\<\§ Pollfom* 
men befchreibem 

. $. III. V 

2Bie t>ic Qrrfce ju Matten ift, tmfc rote t>fl£ 
jen ftafö fünfte wmc&tet mttW. 

guoor hnbe ich berichtet, ba(5 aus allen ©ewachfen, bie 
jur Slahrung für bie SSKenfchen bienlich ftnb, bie ^Pofafoes 

am 
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am f)atfftgffen unb mit bei* geringen Wartung ju erliefen 
ftnb. %d) ^abc bie groben ^ieüon in Lothringen im G(fa£, 
in bet ^Pfafj, in ©djmaben, kapern unb Böhmen gefepen, 
mo bfe bepben Titten bfe Gebe $ubereifen, von benen 
iå) tm vorhergehenben Tibfa^e gerebet habe, nach bem 93er- 
mögen unb übrigen ilmftånben bes Lanbmannes gebrauchet 
me eben« 

©iefermegen mitt iå) fog(eid) bfe erjTe livt meiben, bag 
nämlich bie Grbe fpdt im J^erbffe mufj gepfTuget unb gebün* 
get merben« STacbge^enbö mat tet man, bis bie $d(te burcf) 
SBirfung ber ©onne unb bes Segens im gruhjahre aus ber 
Grbe gegangen tfl, ba man benn bie $ßan$ung ber$)otatoes 
folgendermaßen verrichtet: 

©er Heiermann pftöget bie Grbe bas jmeptemaf* 3lm 
folget einer nach, bei* afiemal einen (Schritt von einander Grb* 
dpfei in bie erjle gurd)e fteefet, me(d)e ber ^PjTug neu eröff¬ 
net fmt« ©ie jmepte gurd)e, bie & gleich barneben anfdngt, 
bienet nur, bie erfie ju^ufüflen« 3n ber britten rnerben mic* 
ber ^otatoes gepflanzt, mte in ber erfien, u« f« m. 

Söemt biefe Tirbeit voKenbet i|l, laßt man bie Gge über 
bas bepfla«^te Lanb flreichen, meines meiter mit ber ^)acfe 
ober bem ©paten geebnet mirb, moburch bie Grbfchoiien, fo 
noch juruefgebiieben ftnb, jerfchlagen rnerben« 

©ieß ifl alle Tirbeit, melchc bie Gtbbirnen erfobern, bis 
baSgeib $om Unfraute gereiniget morben, movon ich an fei* 
nem Orte reben mii(« Qwoqv a^el’ will ich bie anbere litt 
befchreiben, bie Gebe $u bereiten unb ^ofafoes $u pflanzen, bie 
id) für bie vortheühaftefie ^affe« 

$8enn ein ©tud Lanb ^um^fbinjenber^otatoeSermdh3 
let mirb, morauf von vorigem 3af)re noch SXocfenjloppeln 
ffe§en, fo brauchet man folgende Tirt: 

©o halb man verfichert tjl, baß bte^alfe vbfitg aus ber 
Grbe gegangen ifi, laßt man ben ^Pßug unb bie Gge baruber 
fxreichen, bis baS gelb bequem unb eben mirb; nachbem fo(> 
d)eS gesehen iß, pßanjet man folgcnbetmaßen: 

' , . * \ f 

£> 5 SJlait 
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5Ran nimmt einen großen 9)fabf ber an einem Enbe fpi* 
|ig tff, bamit fließt man foeber in bie Erbe, ber Anfang wirb 
t>on einem Enbe be$ Selbes, 1Sup vorn 9vanbe gemacht, uni) 
fo gebt man fort, bis jum anbern* 9Kan richtet bie ioeber 
allzeit fo ein, bap jebes einen ©djritt bon bem anbern fommt, 
unb nad)bem man bas fplljige Enbe beS^fableS 6 bt^ 7 3°^ 
niebergepopen bar, mad)t man fte mit bem breitem Enbe 
weiter, bamit bie §rud)te bequemlid) niebergejlecft werben 
f cmnen; barauf (eget man 1 ober 2 £dnbe poü Junger, unb 
bebedt folcbe naebgebenbs mit fo Diel Erbe, bap man bie 
©teile wteber gleid; machen fann, wo erwähnte ^3otafoe6 ge* 
pßamet ftnb* V ''' ;1)' ,’i 

©0 ba(b man alfo ans Enbe bes S^bes gefommen tp, 
fangt man wteber einen ©ebritt bon biefer ©eite an tüd* 
watts ju geben, unb fahrt fo fort, bis man an baS Enbe be$ 
gelbes wieber fommt, wo man angefangen bat. 

SSKan fann eben baS mit einem ©paten auSrid)fen, wo* 
burd) bie Arbeit noep gefebminber bon patten gebt, unb eben 
fo fteber, als nach ber hiev befebrtebenen Uvt, bie, wie id> ge* 
feben habe, im Elfap unb felbp in 93ohmen am meipen ge* 
brauchet wirb. 

97ur mup man wohl 7(cpt haben, bap bie jwepte Svet'be ✓ 
mit ber erpen parallel gebt, unb bap bie ©ruben borerwdbn* 
termapen jebe allemal einen ©ebritt weit bon ber anbern 
fommt, ohne genauer abgemeffen 511 werben, als baS Tiugen* 
maap giebt, bamit bie Arbeit nicht aufgebalten wirb, ©ine 
etwas gropere ober geringere Entfernung jjwifcbcn ben ©ru* 
ben berbinbert nicht, bap bie ^otatoes wolp fortfommen unb 
hunbertfdltig geben. 

ilebrigens wirb es nidjt unnu£e ju erinnern fepn, bap 
man im Elfap Äohl ober lohnen jwifd)en bie ‘potatoeSret* 
§en $u fe|en pflegt, bas 2(derfelb bepo bejfer $u nu|en* 

. ©iefes gefdpeht folgenbermapen: 

SJlan macht mit bem ©paten eineDeffnung in bie Erbe, 
worein man bie lohnen ober bie ÄohlpPatgen fe|t, unb rings 

herum 
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ftorum bi« Grrbe aufmirff, nadjg«{jenbs ^Dünger, imb wieber 
©rbe barauf muff, 

gerinne bofle^f nun bie gan;e SKüfie mit feorermabnfen 
treten 2frten ©rbfrüd?ten, bie recht moj)l ^ufammen fortfom* 
men, unb jebe für fid? alles geben, ma$ man *>on i£nen er* 
malten fann. 

Um befferen ©egriffö mitten füge (dj £ier bie 2fb;eid)* 
itung eines ©tücfe ianbeS bei?, morauf man bemefbefe bceij 
Titten §rüd;te gepßanjt §af. 

55otatoeS o—o—o—o—o—9—0 
25obnen unb $of>l *—*—*—*—*—* 

9)ofafoeS o—o—o—o—o—o—o 
25ofmen unb ßcftt *—*—*—*—*—* 

SPotatoeS o—o—0—0—0—o—o 
SSofjnen unb $oftf *—*—*—*—*—* 

$ctatoeS o—o—.0—o—o—o—o 

3[d) fornrne ju ben ^ofafoes jurüefe, unb mitt ein ®orf 
Don berjenigen ©roße fagen, bie man jum ^flanken brau* 
rf)ef. 93oljmen fafp icb bie größten; man ßnbet tf)rer ba 
nicht feiten, bie ^met? gebattfe Räufle groß ftnb. SDafelbff 
pßanjet man bie, mefebe fo groß als ein ipünerep ftnb, etmaS 
mein* ober meniger. ©onff aber habe id) überall gefunben, 
baß man jum ^Pßanjen bie für befer halt, bie nicht großer, 
als große melfcbe 9iuße ftnb, ba man in jebe ©rube eine legt, 
©inb fie aber Heiner, ober fo groß als Jjafelnüfle, fann man 
ihrer 3, 4, 5 bis 6 ^ufammen in ein iod? legen, mooon man 
benn fo große befommt, als menn man große emgefejkt batte. 
2fud) bie noch größeren 9)ofatoeS bienen jum ^ffanjen. 9Han 
jetfeßneibet fxc in fo mel gleid? große ©tücfd?en, als man für 
gut beßnbef, unb leget in jebes iocf> ein ©tücf. Sftcn fann 
verftcf^ert fepn, baß fie madjfen unb grud)t bringen merben, 
eben als batte mau ganje unb pottfommene 9>ofatoeS ge* 
pßanjet* \ . 
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§. iv. 

Qöic Das $etö su reinigen ift uut> t>ie ^PotatoeS 
abjufc^nei&en fttiD. 

©enn einige %tit Porbepgegangeit ijf, nadjbent man bie 
5>otatoeö gepflanzt hat, fo muß man genau naeßfeben, ob 
nid)t baP Üttfraut f)duftg gemaebfen iß, unb atebenn foldjep 
auPjujafen Tfttßait machen, bamie bie jungen 93ßan$en nid)t 
perbrüefet merbett* SSftan fann biefep auf ^roeperiep Tire per* 
richten, entroeber mit ben Rauben $u jäten, ober bie ©ur$efo 
beé UnfrauteP mit bem ©paten afyußoßen* 

SaP erßemai roirb baP Unfraut mit ben Rauben auP* 
geriffelt, bamit man bie garten ©cboßitnge ber ^otatoeP nicht 
befd)dbiget, bie nur er(I aup bei* (Sehe gefommen finb* ©enn 
aber biefe ©d)6ßünge einen falben $uß fybfye fabelt, bebie* 
net man ficf> beP ©pafenp runb um bie ^jüan^en, bie ©ur* 
$efn beP Unfrautep megjune^mem Sie (Erbe, tpeidje (ße* 
burd) iß auPgegraben roorben, rotrb ringp um bie ^ßatt^en 
gelegt, baß cP wie ein ^auirourfé^aufen auPfiebt, unb bie 
^3ßan,$e nur 2 3od b^d) ju feben iß* Sie 5t*u^>t bat ben 
93ortbeÜ bapon, baß piele Klafter nidjt berauptreiben fon? 
neu* Sftatt fann ftd) auch beP (ebigen ^piafep jwifchen ben 
53otatoePreiben bebienen, föofy unb 2(rtifd)ocfen auf oorbe» 
feßriebene 2kt ($u pflanzen, 

3d) »t)ii( aud) ein © ort oon bemjenigen fagen, map idj 
bie 93otatoeP abfe^netben nenne* & gefd>ie^c gegen baP 
(Enbe beP (ErnbtenmonatP, ober eher, menn bie ^abreP^eit 
ber Jrucbt portbeübaft iß* 3n btefeir 7(bftd)f nimmt man 
bie 3eit in Tidjt, rnenn bieSMumen an ben^ofatoeP pofiforn* 
men ju $nofpen geworben finb, unb feßneibet bieSidtter mit 
ben ©d)bß(ingen einen falben guß bon ber (Erbe ab* 

Saoon bat man jmeperiep SSortbetf* Sie grudjf be* 
fomtnr bierbureb einen beffern S*ieb, unb bie SMdtter fann 
man mit Stufen ^unt gutter für bie $übe brauchen.. 

3m Anfänge jroatr woüen fie nid)t gern an biefe Stab* 
rung, menn fie aber beP QKorgenP fein anber gutter haben, 
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ba fte im ©falle fielen, unb bet* junget* $u ffarf wirb, fo 
laffen fte eö ftd) gefallen^ unb juleljt bleibt nid) 16 bon bem, 
was man litten verlegt, übrig. 

©enn btefeß Jru^ucf oorbep ifl, giebt man ilmen U;>c 
gewöhnliches gufter, ober führet fte auf bie ©eibe. 9Jtatt 
roirb ficf> oerwunbern, wie fette ©tlrf) fte nad) biefer ©peife 
geben, meld)es ftd) am allerbejfen am £Kof)me geiget, ber ftdj 
auf ben vierten, ja mandjmal auf ben britten 'i^etl ber» 
mehret. 

UebrigenS ifi $tt merfen, bafj bie 95ldffer bon ben ^ota* 
toes abgefd)nitfen werben, nad)bem bie^ü^e berfelben not^ig 
haben, bamit fte fold)e frifd) abgefdjuttten befommen. 

f v. 
SBte man t»ie «J5otafoe^ atré Uet* (B’fce nmtmt' 

unt> Den SBinter übet neeraagcet. 
©enn bie gett bie ^ofafoeé fpat im ^)crb|ie ein^tbrm» 

gen gefommen ijf, ndmlid) eher, als bie grbfte entfallen, hat 
man menig ©1%, fte aus$ul)eben. ©an öffnet nur bie (Erbe 
mit einem ©pafen ober mit einer djade, unb nimmt ben 
©tief mit ber©ut^el heraus, barunter man o^nfe^Ibar bie 
gnidjt jinbef, alsbenn grabt man fo lange, bis alle 3aferti, 
in weld)e ftd) bie ©ur^el ausgebreitet f)af, los ftnb; ©an 
fammlet fte in ©ade unb $6rbe, legt aber biejenigen, welche 
burd) bie dpade ftnb befd)dbiget worben, bepfette, fid) ihrer 
3iterf! \u bebienen* 

Iba ber grojl ein größer getnb biefer $rüdjfe ifr, fo tjl 
bie größte ©cbwicrigfeit, fte ben ©inter über $u Verwahrern 

3)tefermegen ftnb fel)r gute Äeller n6tf)ig» @tt*oh über 
biefe §rüd)te 31t legen, ifl eine ^Sorftcbtigfeit, bie fte febr oor 
ber dtalre bewahren hilft. %d) zweifle and) nicht, bajj trotf* 
tter ©attb ein ©iffel iff, bie ©rbbirnen $u verwahren, befon* 
berS in einem fo falten £anb|lriche, als wir in unfern norblt« 
eben ianbfcbaften haben, wo man nie oorftd)fig genug fetm 
fann, ber fiarfen $alte $u entweid;en, bie man ba em* 
pjinbef. Sie 
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©ie ©bbirnen haben feinen grogern geinb ate ben grefl, 
bic bccoon angegriffen ftnb, bienen meber jur ©peife noå) jum 
gutter, nicht einmal jum ^ßan^en* - 

Oft ereignet es ftcb, mie ich in ber 9)faf$ unb in ©apern 
fel6(i bie *Probe bauen gefe^en habe, bafj bie ^otatoeß, bie 
man über 2öinfer in Kellern bemalet bat, außjumacbfen 
anfangen, ehe fte uon neuem ftnb gepflanzt morbetu 

©iefeß oerhinbert nicht, baj} man fte noch baju brauchen 
fann* 3d) fyabe ©bbirnen gefchen, bie ju 4 biß 5 goff 
außgemaebfen maren, unb bie man, meinen ©ebanfen nacb, 
nicht me^r |um 5^f(anjen brauchen fonnte. 2iber halb mürbe 
ich gan$ anberer SKepnung, ba mir bie ianbleute bejeugefett, 
unb ich feibfl fah,. mie fte ohne Unferftfüeb, mit ben guten ftd) 
pfianjen fielen, nur ba§ man bie außgemadjfenen grünen 
2lefie megna^m, ehe man fte in bie ©*be fegte, 

©ie ©bbirnen, fo auf biefe 2frt außgemaebfen ftnb, mer* 
ben gemeiniglich h^be am ©efebmaef, unb baburd) unange* 
nehmt t Sftan brauchet fte aber boeb mit 9ftu|en, hinter unb 
anbereß fleineß ©ief) $u füttern, auch ©cbmeine maßen* 

§. VI 

23om 0tu§en bet’ (£t'i)6ttmen in t>cr 2Biüt^ 
fc&afr. 

Unter atien geftfrudjten beftnbef ftcb feine, beren ©gen* 
fdjaften, in 2(nfef)ung beß mannigfaltigen SRugenß, a((em©e* 
treibe fo nahe fdmen, afß bie ©bbirnen* ©ie bienen ^um 
Unterhalte berSßenfcben unb beß ©iel)eg, 

©ie Uvt, bie 93otatoeß $ur Nahrung für SKenfchen ju* 
juriebten, ifl in jjerrn Tflflromß ©erid)te jufdnglicb befebrie* 
ben, alfo miß id) nur ermahnen, mie fte für baß ©ieh gebrau* 
cbet merben, 

3m ©if^hume ©peper, in ©eutfebianb, mo man bie 
9>ofafoeß mehr afß irgenbmo pflanjet, braud;et man fte $um 
gutter für Od;fen unb d?ühe, 

Vtan 
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9}tan menget biefe Ert feucht, Hein gebacft, unter bie 
©tebe. Die Äu^e geben babon mehr IDtildb, a(S bon eitu* 
ger anbern 9tahrung, unb bie $Uild) mein* Butter, roeÜ fic 
babon fetter mirb* ©tebt man ben Dd>fen ^otatocs unter 
bem ^eu, fo merbeit fie babon am beften unb in furjer 
gemdfiet. ©ebroeme fonnen bamtf gemdffet merben, rnenn 
man bie gruebt fodjef* 5)tan giebt teilen babon Borgens 
unb Tibenbs einen Drog bofl, mit .Kiepen bermengef, melcbeS 
|}u einem "tetae gemadjet wirb, ben man in baS 3Bdffertcbfe 
bon faurer SRiicb unb ©pulicbt meidet* 

3>m £ifa$ unb in ber^fafj haf mon gcfunben,ba$ biefe 
$rt nie fehifebidgf* Q3rcbt aus $)otatoeS gebaefen, mit § 
groben 9tocfen*ober ®er|lcnmehle bermengef, foff, mie man 
in ©cfyibaben glaubet, eine fefjr gute ©irfung haben, ©d)mei* 
ne bamtt ju tndfien, roenn fte 4 ober 5 fin^ ^ 
gefcbieftf foigenbermaßen: 

9Kan jerfebneibet biefes QJrobf, unb weichet es in bas 
©ajfericbte bon faurer SRiidj, bie man am geuer mdrmet, 
unb aisbentt fo mett berfuhlen lagt, ba§ man bie Jpanb bar* 
innen leiben fann, morauf man fte ben ©cbmetneit gtebt* 5Jian 
rühmet bas §(eifcb fefyv, bas man (jierbureb bef ommt; es fett 
fo fett fepn, afs hatte man bte ©djtbeine mit ©etretbe ge* 
futtert* TCucb brauchet man bie ^Potators mitSortheile jurn 
Rutter fur firner, ©anfe, unb aflerlep Seberbief)* Die 
©dnfe berühren fte roh, naebbem fte jubor in Heine ©tücfen 
jerfebnttten ftnb* ©ie brauchen fein anber Rutter ben gan* 
jen 58inter burdj* §ur bas übrige Heine 3*eberbieh (dft 
man bie ^otatoeS födF>cti, machet einen $etg baraus, ber* 
menget folcben mit ein menig SRehb momit firner, Kücbiem 
unb Kapaunen gemdjlet merbeit* $f)V wirb babon 
mürbe unb faftbotf# SSifi man eben fo falefutifdje £>üner 
Unb *£>dhne bamit md(len, fo (topfet man fte mit Rubeln, bie 
aus ermahntem $eige gemacbet werben* Der Stufen ba* 
bon ift berfuebt morben* 

9Kan bebtenet ftd) auch Kiepen jtatf Fehles, ju gewöhn* 
iicbem $utter für borermdhntes Heines Seberbieh* gerncr 

fann 
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farnt man audj 53rannfewein aué 93otafoe$ brennen. (Eine 
‘Hanne biefer <2:t*bfrüc6te foff big 5 bannen gegeben haben, 
ber burd)gefjenbs fo gut gewefen ijf, ate ber au6 bem beßen 
©etreibe gebrannt wirb, wie man mid) uerfidjert hat«. 

@0 große $3ortf)eife, bie man ron ben ^PotatoeS f>a^rt 
fann, beweifen genugfam, baß biefe fd)6ne ©rbfrueßt bfe nü|* 
lidjfre für 9veid)e unb Tfrme , bfe gefunbeße Störung für 
SBenfdjen imb 'Sieb, ber geringßen Wartung benbtfjiget fff, 
•unb me^r £>errielfaltigung afö affe anbere Srbfrücfße gtebf* 
3Bit einem $Borte, bfe ^Potafoeé eiferen ben2Rangef bon affen 
3frten ©etreibe, £)iefeö rerßunb ein Tfdermann fm Sftie* 
bereffaß fefjr waf^f, ber, afé id) ff^n wegen bes ©djabené, ben 
if)m ber ijagel einige geit bor ber Srnbfe getban ^atte, be* 
fragte, mir antwortetet iDae Ungluct :|t niefer ebne 
*J>ulfe, üDas Stroh imö hie Potators fmh in Su 
cberheir, hieß ift genug für meine ^aushaftung tmh 
für mein Dieh. ITJem Potatoeslanö hat mich fchon 
sweymal gerettet. Seit hem wir r>on ötefer 2(rt ge* 
nug bekommen haben, furchten wir (Bott &ob nicht 
fo (ehr, haß bas (Betreibe misgeratb,als unferePoiv 
fahren, benen jte unbekannt war* 

^)ier hat mein ^err affeé, waé id) mid) bon 2(bwarfung 
unb £ftuf$en ber^ofafoeö erinnern fann, 3cb &abe aufs23e* 
fehl ber HL biefen 23ertcfjt mit beßo größerem Vergnügen 
erhoffet, weif id) an ber *$od)ad)fung tbeil nehme, bie S3er* 
ftanbige für berfefben TCrbciten hegen, unb jugleid) ©efegen- 
fieit befomme, meine ^3ereitwiffigfeit ^u geigen, ber Äbnigh 
2(fabemie ©ifer für affes, waé unfere ianbesfeute beffer $tt 
leben unb ftcf> $u bereichern anweifen fann, ohne 2(uffcf>ub $u 
unterßü|en, 3>d) weiß, baß *$err 2Ufh*6m bie erße %:ieb* 
feber gewefen iß, unb ben erßen ©runb gefeget §at, bie 
,$anbarbeicen unb bie gute ‘®irtf)fd)aft anjufangen, bie feit 
wenig 3fafn<en ,n unferem lanbe bas 23ürgerred)t gewonnen 
haben, Sr ßaf aud) juerß oon ben 93otatoes gefd)rieben, unb 
titemanb fennte uns beffere Srfauterung baron geben, als er* 

V 

3$ 
/ 
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3d) h°ffa er wirb bas, was fd) hergebracht |abe, befM» 
ttgen, unb folcf>e6 feibft fowohf, als was anbere noch 
gen, als einen £Xuhm für fernen ©fer uns mit biefer nü§H* 
ch?n $rucht juet-jl befannt ju machen, anfehetn 

2(16 ein lanbesmann fd)dpe ich es biel ^6&er, baf? er bet? 
*tfle gewefen ift, welcher uns beh 9tu|en ber 5>ofatoes gewir» 
fen hat, als wenn wir burdj ihn eine ganje 9>romttj jum 
9vetd)e gebracht f)ätten *♦ Senn es ift biel mehr @§re, bte 
©lücffeligfeit eines ©olfeS baburdj ju bergreflern, bdg matt 
ihm mehr ®ege, bas leben ju unterhalten, anweifet, als bte 
Tfn^ahl beffelben ju benrtehren, uttb feine folgen Mittel wif* 
fen, fte glüdlid) ju machen» 

Soch ich metfe, mein $err, baf es $ett ift, ju fdjttejjefy 
bamtt ich fte mit einem langem ©riefe nicht weiter befchmere*. 
3ch habe ihrt fdjon ju Weitlduffig gemacht, unb barf foldje$ 
nicht entfchulbigen, weil id) baburdh ihrer 3eit unb ©ebulb 
nur noch langer misbraud)en würbe. Sieter ©aehe, bfe 
ihren guten ©cbanfen für mich fo juWiber Ware, borjufom» 
men, if! fein artberer ®eg, als aufmhbren, unb übrigensbet? 
Hoffnung ju lebén> bafj mein ^err an ber befonbern Qoå)* 
achtung nicht jweifeln wirb, mit weld;er ich beharre ic» 

£en 19 $erbf!tw 174t» 

* S>er (Bebaute wirb in bem ÖJuitbe eiltet (Senerafntajor^ 
noch ebler. 3lber wa$ würbe €arl Xit. ba^u gefager i)at 
ben, ber nicht einmal friegete, baS 0?eicb mit ^robirtjen gil 
bewehren, fonbern Königreiche roeg§ufe{)eufeh t 

f IX.& IX. 0e* 
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ix. 

Grfcanfttt/ 
Die 

<£i$fellet 0ctccffcn&/ 
\ v bon 

£art ftavUmanti. 
vS^J^ep Anlegung tmi> (Erbauung Der (Efefeller fehlet 

man insgemein i) ba£ man nicht gute lagen, unb 
trocfene unb bor ©affer fiebere ©teilen unb (Erb* 

arten baju mahlet* 
2) ®a(5 man bie ©ruben ober Brunnen felbff, barem 

man Das (Eis legt, nicht unten fcbmdler als oben, unb habet) 
runb machet, mie ein abgefurjfer Äegel, barn k bas (Eis ober 
ber ©cbnee, Damit fie gefullet merben, meint fie bet) bem be- 
jTdnbigen Tlbfchme^en fid) fe£en, beflo Dichter unb gleicher 
pfammcttgeljen unb fidj fenfett, meiner llmfianb fefjr biel 
5ur (Erhaltung bes (EifeS beptrdgt, «nb in Den bieredichten 
ober me^rfeitigen ©ruben nicht $u ermarten ifi. 

3) 3Da§ bas ©affer, welches bom ©cbmeljen bes(EifeS 
nach unb nach entfielt, feinen ^länglichen, ober wenigffenS 
feinen recht nach Den Umjidnben wol)leingericbteten 2(blauf 
hat. 

4) ©a§ in bem Dbergebdube unb Den oberen ©ruben 
fein ^länglicher gug gelaffen wirb, Da Doch Die Erfahrung 
$u erfemten giebf, bap, wenn Sdmpfe unb feuchte £)ünfie, 
Die fowohl bom (Eife, als ber feuchten unb überbecften (Erbe 
fo häufig aufffeigen, feinen freien unb julanglidjen TluSgang 
Durch moblangelegte guglbcljer ftnben, baburch alle bie $eucb= 
tigfeit unb Sftdjfe berurfachet mirb, bie unfere (Siefeller un* 

brauchbar machender, unb was man fonjf etroa ba^in fogen 
fonnte, 
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f bunte, $u Derwahren, autf) bas ©ts mit Der ßeit Der* 
Zehret» 

5) ©a£ Beirrt (Einlegen Des ©ifeS zu grofte Deffnungen 
jwifcl)en Den angelegten ©isjlütfen gelaffen werben; ba matt 
es nicht genugfallt in fferne ^Bürfel fiaefef, nod) Die Dvoftrett 
unb iuft(6d>et* bajmtfeben mit ©chnee ausfülfet, worein alles 
foffee etngefuttert werben» 2lud) bag man ben Hefter nach 
bem (Einfüllen nicht öffnet, uno ©affer Darüber gte|3r, Damit 
bergan^e Älumpett Don ©iS unb ©chnee jufammengefrteref, 
tmb foldjergeflalf Dichte gefroren, unb Don iuft unb 2Bmbe 
befrepet, bejlo langer erhalten bleibe» 

^cf) habe biefe Ungelegenheiten unb 05?tobraudje in bet)* 
gehenbem Entwürfe zu Dermeiben gefuchet, bie id) felbji mit 
Dielem Slupen habe bewerffMigen laffen. 

1) ©ie ©rube felblf iji runb unb treefen, mit ©tritt 
gemauert, oben 6 (Ellen weit, unten fünf« Unten, eine halbe 
(Elle ober i Dom 53oben wirb ein £Kofl Don ^olje gelegt 
worauf man bas ©iS ober ben ©d)ttee fegt* ©aburch bann 
ftd) bas gefdjmolzene ^Baffer afyiehen, unb entweber in bert 
©anb felbfi laufen, wenn foldjes (Erbreich Dorf 5mm f, ober 
burd) eine SKohre, wie bte?(bhanblungen Des legten ÖmarfalS 
anweifen, abgeleitet werben, ober auch burch eine fd)iefe fiel* 
nerne SXobre, bie in einen mit ©feilt auSgefegten SBrunnett 
geht, worittneti fich bas©afferoedieref,wie im ©urd)fd)ttiffe 
ber VIL ?af» mit A bezeichnet ifl» 

2) ©ie ©rube wirb innwenbtg ringsherum über Die 
©feine bofleibet, Damit Das (Eis ober ber ©ebner nicht an bie 
©teine rühre» $)lan brauchet ba$u bünne ©fangen, bie 
man oben unb unten feget, Darüber, junad)|l bet) bem ©ife, 
$annenrei$ig unb ©froh fornmt* 

3) Ueber bie ©rube, mit bem (Erbreiche Des Öbergcbau* 
Des gleich, ifi ein 53oben mit wöhlzufammengepreßtem $ljöiw 
auSgefüllet, in welchem eine Deffrtulig zu Doppelten iaöett, 
2-(Ellen lang, ii ©Ile breit, gelaffen wirb: ©urdj biefe füllet 
matt Das ©iS unD Den @d)nee ein, imb gogfet ihn zu fagll* 
d)ent ©ebraud;e wieber herauf» 

4) ©a^ 
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4) T)aS Dbergebdube felb(I tfl auf aßen ©etten gemauert, 
11 ©Hen inS©eoierte, C. jjierinncn befinden fief) aHe 33ier* 
fdffer unb Tonnen, auf einen fw^ernen ©oben gelegt, ber 8 
bis 9 3^ *>om ©rbreidje felbfl erhöbet tji, D, D. SQcrmif* 
telfl ber befianbig oom ©ife auffieigenben Ädlte, unb bes ba* 
burd) t>erurfüd)ten 3ugeS uuf aßen ©eiten, oben unb unten, 
wirb biefer ^ia(3 fo frifd)Unbfublegemad;et,babep bas33ier 
t)on allem ©djaume unb aller Unreinigfeit farin befreiet wer* 
ben, unb alfo ber Ungelegenst nidjt unterworfen iji, bie ftd) 
allezeit ereignet, wenn es unter bent ©cljnee felbfl berwa^ret 

wirb* 
5) ©as Dbergebdube wirb mit ‘©adjjluljfe unb ©patten 

angelegt, wie bie 3?idjnung dusweifet, unb mit 95retern unb 
gefdgefen 25o^en belegt, worauf 33irfenrinben fommelt, unb 
naebge^nbs bie ©rbe E, | ©fle bief, $ulet$t $orf* 

6) lagt man im Otoffe bes Dbergebdubes eilten ©djor* 
fiein ober eine iuftrobre F, 6 bis 8 3°K ins ©ebierte, audj 
bebeeft, aber mit 3ugl6cbern an ben ©eiten G, G, woburd) 
bie §eud)tigfeit unb bie £>ünjle auSgefiem 

7) 3» ber $f)üre, °^er *m Eingänge an ber norbIid)en 
©eite außen, la§t man auch ein 3uglod>, and) mebermarts 
an ber inneren ©eite, ba ber 3»3 földjepgejtalt bie $reu$ unb 
bie üuere ge£t, unb folglid) bejlo heftiger unb jldrfer arbeitet 
unb wirf et ©ollte bas ©rbreid) in ber 5iefe nid)t@icber* 
beit genug oor geuebtigfeit unb $öaffer geben, fann man 
biefen geller größtenteils über ber ©rbe anlegen, wie ber) H 
aus bem ®urd)fcf)nitte abjunef)men ifl* 

SDeit 26 £wbfim. 1747. 

x* Uit* 
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X. 

itnterfucbung 
VON 

einer fcefonöetm 

SJrt Heiner2Bafiert(Mer$eiv 
bureb 

C a t [ t> t @ c c r. 
r 

|m ©affet* Pott $eidjen, tnnidnbifcben Seen unb 
Sumpfen, ftnbet man ben ganjen Sommer unb 
^erbfl über Heine ‘Jifiercben (2 unb 3 3<ud)mmg 

ber VII. $afel) pon benen ieeumenfioe! u, a. öftere gerebet 
fjabeit, unb bte 6epm herrn 2(rcf)iater Hinnans Monoculus 
feigen * (Faun. Su. 1184)* Tiprii 1742, ba id) pteie 
berfelben m einem ©lafe bepfammett hafte, bemerkte id), bap 
einiger Körper nicht rein, fonbertt mit einer ©enge metgen, 
fabettarrigen ^l^eifc^en, mie ubermadffen mar, meines mie 
Schimmel auofa^e, 2 §ig. a a a, ©ttige berfelben galten 
eine foiepe ©enge biefer fleiwen ^fjeiieben auf bem Körper, 
bap fte noch einmal fo grop auéfaffen, ate fte mirflid) maren. 

©r|l bilbete ich mir ein, biefe Heilten fafeitartigen^beildjen 
mdrett nur Unreinigfeit, ober Schleim, bie ftch an baö $(jier an* 
gelegt f)dffe, meil inn(dnbifd)e Seen unb (Mpefjcnbe ©ajfer 
feiten rein ftnb* $)aicf) fte aberburd)bas£3ergrögmmgsglas 
Betrachtete, permunberfe ich mid) ungemein über tfjre orbenf* 
(icf;e unb bod) fonberbare 53ilbung. ®leid)mol)l geboren fte 

9) 3 nicht 

* £)er 3Baflermttrm mit baumformigen gublborttern, pulex 
arborefeens, Syftema naturae ed. Lipf. 1748- 202. Spec. 3. 
3)?an fritbet eilte getebumtg baoon in Srentbleps Memoircs 
für les polypes pl. 6. f. n. 0ie fiitb auch bep un# febr ge* 
mein. 
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nicht ^um 3fafefte, Das fff, ße ftnb feine ^ci(c beffefBen, vr>cf- 
c&eé Daraus erlpellet, Daß perfdßebene anbereMonaculi obne 
Diefelben maren, 2♦ Daß id) Dergleichen aud) auf Dem Körper 
eines ©affe raffe Is^ (onifeus aquaticus, ober CJoporte) ange* 
troffen habe« 

0ie ftnb flehten Tleßen ähnlich, mefebe aus oerfdjiebenett 
ßweigen (4 §♦ A,B) beße&en, an ihrem ©nbe ft|t im .Ser* 
pev, mie eine 35eere eines ÄrauteS. ©er fte auf bengefien* 
Der 4 §ig, ftefjf, ohne mißen, maS ße tmrßellet, fann nid)t 
anbers glauben, als Daß es Die #b$etd)nung eines ©emacbfeS 
rndre« ©ie maebfen auch auf Dem Körper Des ^nfefts, mie 
Die Pflanzen auf Dem (Jrbreidje* Sßancfye Diefer Tleffe ftnb 
lang (aaa), anbere fefpc furj (bbb), unD am ©nbe eines 
jeben gmeiges ftelpt man Den ermähnten ldnglid)ten Äbrper* 
^>ier unb Dar an Dem Körper Des großen ^nfefrs, unD an 
Den 3roeigen, ftéen perfdßebene fe^e $arte fabenartige ^he*k 

'eben/ - ' : v ■ ;;^:v ‘ 
3>dj bie fdngficbten Körper mit Seeren perglicben, 

meil es nicht ßadj, fonbern langlicbtrunbe ober walzenförmige 
Knopfe ftnb; mit einem ©orte, fte gleichen oollfommen lang* 
liebten Leeren* 3$r Obe rtl>eil iß gleicbfam abgefebnitten ober 
ßad), mie Die 3eid)nung meifet* Tille Diefe Smeige nebß ibren 
S3eeren ftnb Durcbfcbeinenb, weiß, mie ©ajfer« ©enn Das 
^nfefü fcbmtmmt, folgen Die Steige Der Bewegung Des 
©affers, weil fte fef)r biegfam ftnb. 

©iefe fonDerbaren Tleße mit ihren 33eeren, ftnb es $)ßan* 
V n? ftnb es Tüten oon ©ooße ? im geringßen nicht; Denn 
id) fa^ unb Das ganj Deutlich, Daß Die IdnglicbtrunDen Äotv 
per, Die an Den Steigen ß|en, belebt waren unb ftd) rühreten«, 
SDfefe Q5emerfung erregete große 93ermunDerung bep mir* 
©ie febienen fo(d>ergeßalt ferchen, ober ^nfeften zu fepn, 
Die an anbern großem ^nßften feße fif en, ohngefdfir mie Die 
^Pßanjen, Die man paraßticas nennet, an großem ftgen. Tiber 
Das iß noch befonberer, Daß fte mit Den großem 
Ddrcb lange ^Ipetle mie Steige bereiniget ftnb* %e mehr 
man Die Sßatur betradßet, Deßo mehr ©eltfames ßnbet man 
bep i'hr4 ' SDiefe 
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Siefé f (einen Körperchen ober pferchen, bie bem Wogen 
2(uge faum ftc^ebar ftnb, haben jmeperfep Vewegungetu Sle 
eine befiele barmnen/ bag fte bae> oberge ©nbe ^um 5.^eei in 
ben Körper hinein gehen, fo bag bafefbg eine Vertiefung 
wirb, rote eine Heine ©ebafe; biefe Verpegung gefehlt fc§r 
febnett, aber ihre porige ©ega(t nehmen fte ganj (angjdnt 
lieber an* Sa$ £abe tcf> fte feljr oft perriebten fe^en* Sie 
^pepte Semegung ig, bag fte p(6|licb unb mit einem SKucfe 
ftcb nach bem Körper beö ^nfeft^ merfenj ober beugen, unb 
ft'cb gleich barauf in bic porige ©tetfuug bringen, aber bamir 
geht eö fe^r langfam ju4 Siefe ^Bewegung ftefyt fef>r artig 
mt$, ate feblugen fo Piel Heine Jammer gleicher 3^t auf 
be$ 3nfe^0 Körper*' Äudj lefjret unß biefe Vemegung, bag 
biefe Steige roirflicbe *$$eik fym Körper ftnb, unb ihnen 
eigentlich jugehoren, fong fonnten fte feine folcbe Vemegun- 
gen perurfachen, bie nur bureb ober permittelg ber ?iege ge* 

2C(fo fann matt nicht $metfeln,bag biefe befonbern dgigen 
Körper rotrfltcbe ?fgere (fab, bie einen langlicbtrunben ieib 
haben, ber bureb einen ©cbwanj Pon Perfdgebener Sange an 
bem Körper anberer 3Bafferinfeften befegiget ig *. 

3(ber^err Pon Keattmur hat eine Piergugelicbte$liege 
(Hemerobius) befebrieben, beren ©per barinne merfnntrbig 
ftnb, bag fte an ben 2(egen Perfcbiebener ^flanjen unb Vau* 
me permittelg eine# fangen meinen $aben$ hangen, mie man 
im 3 £h* feiner unpergfeicbltdjen Memoires für les Infe&es 

fe§en fann* Vielleicht ftnb unfere ffeinen Korperdjen auch 
©per eines ^nfeffé? 'Mber ©per pflegen feine Verocgtmg ju 
haben* SWehr ©dduterung bapon befommen, habe ich 
etwas mit i^nen Porgettommen, ba$ mir auch ganj tpohf ge* 
(ungen ifl* 

f 4 mt 

* Soifcb befd&retbt $dferfdufe, bie am Selbe be$ $dfer£ per* 
miftelg einer Stobre fege fipen. 2$efcbreib. ber Jnf, in 
fcrotf*!. IV. Sb. X. mt. IX. Jafel. 
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SDIit ber ©pi|e me$. SReßerS fonberte ich berfc&feb^nc 
fofd>e ‘ibeilc^en bon bes ^nfefts Körper ab, unb fa^e, baß 
hierburd) nur bie langlichfrunben Körperchen bon benAeßen 
abgiengen, bie Aeßc aber am ^nfefte ft|en blieben, etliche 
wenige ausgenommen, bie ich abfc^mttet »Die abgefonber* 
ten abfangen ^heile 5 3ßg* bpfradjtefe ich genau burd) baS 
BjergroßerungsglaS, unb fa§e mit Bewunberung, baß fie 
mit biel $ertigfeit im®aller auf unb ab fd)wammen, manch? 
mal bewegeten fie ftd> in bie Svunbe, wirbelroeife ober waag» 
ped)t; oft fahe ich fie ^urwfbaume fdßagen, tpie man ^u 
beben pflegt, baß* fie fich nämlich in bie Ovunbe, unb $war in 
einer lothrechten §ladje breheten, welches feßr artig $u feljen 
war* Außer bem wiefen1 fie mir noch ihre boi’hm juerß 
erwähnte Bewegung, baß ße namlid) ißre Körper ^um^heil 
in fief) jogeiu hieraus folgete tmwiberfprechlich, baß es 
wirHicße ^hierchen waren % , 

©o genau ich cutdj ^ufaße, fonnte ich bemerfen, 
baß fie guße, ober einiges anberes ® erzeug, bamit ju 
fdjwimmen, gehabt hatten* £fiur fahe ich nn einem Gmbe 
eigen fdjwarßichfen glerfen (5 $♦ t)t 

Aus biefen Beobachtungen laßt ftch mit jtemfiefter ©i? 
^erßeit fdjließen, baß fich biefe fleiuen $$ter<hcn nach einer 
gemißen 3dt bon ihren Aeßen abfonbern, unb anberSwohin 
fahren, ihren Aufenthalt $u fudjen. ©leicßmohl iß es rid)* 
fig, baß bie Aeße wirtliche 5heile ihres Körpers ßnb, wie 
ich bot’hin gefaget habe/ bie ße alfo nachgehenbs nicht mehr 
brauchen, SHan ft>hf etwas begleichen bet) bat großhen, 
bie anfangs einen langen ©chwan;h<vbon,ben fie nachgehenbs 
nach unb nach berlieren, wenn ße §uße bekommen, 
habe berfchiebene fold)e ®aßerßohe gefunben, bte biel Aeße 
gn fich hatten, bod) ohne Knbpfchen an ben ßnben; alfo hat? 
ten fich bie 5(jierdjen bon benfelben abgefonberf, Bermuth? 
(ich bepwefen biefe berfaßenen >$meige nachgehenbs, unb ber* 

gehen 

* fHkttigßettS wenn man ße nicht beS §errn bon £$üffon 
prggmfcben $orpmbc» bringen will. 

1 
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gefien im ®affer, unb fo wirb l>a$ größere 3nfe^ onbltd) 
po» biefen f>efd)werlicben ®d|fen befrepet* 9)?an bann fidj 
rpo^jl pprjMen, bag fie baö 3nfe^ fe&r pfageu muffen, per* 
tief)m(icf) ba ftd) oft ihre? etliche bunbert auf einem befmbetu 
QKe^r habe icf) bisher nicf>ü ©efegenfjieit gehabt ppn biefcn 
feltfamen ©efebopfen 51t erfoefeben* 

Tiber biefeä ^a^r i$ eine ©djrift beS gefehlten $erm 
5Evembley herau23efommen, mortnnen er uns herrliche unb 
gan^ neue ‘Beobachtungen an biefen fleinen ®affertf)terdjen 
gicbf, Sie ©d)rift bejinbet fid) in ben Nonvelles decou- 
vertes faites avec le microfcope, par T. Nedham, traduites 

de l’Anglois leiben 1747.8* *43 ©♦ t. 7, f.g. 4.5, ©r fagef 
mit £n. Heamtiuv, fie gefwreten bem 9>olppengefd)lecb* 
te, unb ^roar ju benen, welche ber leftere Polypes a bouquet 
genannt fyat. unferer ©pracbe fonnte man fie Sfirge 
Polypen nennen *♦ djerr $rem6(ep weifet ba, wie fie ficb 
Vermehren, fie feilen ficb nqmlid) ber lange nach in $wep 
©tuefen, unb fo werben au$ einem ^fuere jmep, 9Tadj 
einiger Seit theilen btefe ficb mieber mitten auf eben bie Tief, 
unb fo werben bie mancberlep Tiefte mit einem ‘Jjuere an 
jebe$ ©nbe gebilbet. ©rfi finb bie groeige fur^, fie waebfen 
aber nad)gef)enb$ in bie lange* ©r melbet auch, btefe %i\* 
feften befejfrgten fiel) an bie ©afferpfhm($en, an 9Kufd)eln, u, 
b* g. mef)r* @r befebveibt rtoeb Perfcbtebene anbere ©gen= 
febaften berfelben; weil eg aber ju weitlduftig iji, foldje hier 
abjufebreiben^ perweife ich meine lefer auf ben Tluffa£ felbjt. 

5 Sttcine 

* öber ötråufarpolypen, wie icb fie tu ber Gablung met* 
ner mit ihnen atigeffrUten ^Beobachtungen im §amb Sttag. 
III. %>. III. 7 Elrt. genennet t>abe- ÜDag $err pon ©eer 
ferner anfübret, ftebt in einem Eluffafce, ber aug ben Sranf 
actione» in bag öamb. $?ag.VlI.£8. III. ©t. 1 Elrt. iff ein* 
gerueft worben, bep welcher ©elegenbeit icb erinnere, 
mir J&errn Xremblepg Einbringung beg TSergrogerunggglas 
feg mit ben vielen Muffen ober Ritten gar nicht bequem 
jebeint, unb idb glaube, man würbe e^ winiftelff ©ebrau* 
ben fd;arfer unb fjeberer (Men founen. 



2J4 Unterf. einet4 kf. fl. 2ßaffeetf). 
©eine 2lbftd)f iji nur, roeifen, baf5 id) tiefe ^nfefccn t>er* 
fcfyiebene ^afjre f)icr fanbe entbeefet f)abe,ob 
fo piel feltfatneéan ifmen bemerfet babe^te^etT^remblep* 

€rftömttä ter 
auf i>et4 vi, Xafel. 

' / 1 ■ 

% g. 3nfeft Monoculus, ober bei* ©afiferflob, bureb 
baö^Sergrbfjerungégfaé abge$eid)ne£. 2(n feinem Sbv* 
per figt eine ©enge ganj f(einer fafid)ter ^(ieife a a a, 

. welches Polypen finb. 
3 g. ©>en frei- §l°btn natürlicher ©rb£e. ©an fannftdj 

aus SSergleicbung bepber Figuren DorffeHen, mie um 
gemein flein biefe $o(ppen fepn muffen. 

4 g* A, B, jmep ©uefen be$ ©af]erflö|ie$/ fegr groß abge* 
äddjnef, an benen man bie afltgen 9?o{ppen aaa hh 
fiefjt. 

5 g\ ttr; brep biefer Rippen, pon if)ren Heften abgefonbert, 
mie fie im ©affer fcbnnmmen, 

£>en 26 £erb|lm. 1747, 

xi. 23er* 



XI. 

Serfudj 

t)om Stuébönfien fceé^tfe^ 
a fg 

J>tc dritte $fö$ani>ftmg t>on t>et’ 
Sluétnuifumg, 

t>tn mit 2B«lUHu$. 
$. XLVIII, 

<5edj£ tmt) 5tt?mi5!gff er SBerfuc^* ®b u>o^ nun bieie nach bes gelehrten ©ngfanbers, 
J^Soylens, Seit bie2(u$bunffungbeg©fe$ uit* 
terfuchet haben, unb alfo biefe ©ache tveber fo un* 

betaimc noch fo rounberbar, ate bor bem t|l, fo habe ich mich 
bod) bemühet, Tötung geben / mag bei; be$ (EifeS %u** 
bünflung ju bemerfen iß, um bieüeicht einige noch nicht fo 
befannte ©efege auéfimbtg ju mackem ®en 16 (J^iftm* 
1736 um 4 Uhr beé SRorgené fütfte ich einen (£ubif$oB bon 
ber$innfem ©fenbfeche mit reinem ©affer,unb fegte es nach? 
gegenbS ans offene §cnjler* jjaib funfe fteng baS ©affer 
cm fiel) mit Qpife $u übergehen * weiches um 6 Ugr beffeiben 
Borgens, ba ich mit bei’ fleinffen ©age fanb,ba£ aus bem 
©uifei i-| Tip auSgebunffet maten, fo fiarf mar, bah ich 
ben ©ürfei ganj auf bie ©eite (egen fonnte, ohne bafrbaS 
gering jte herauslief« ©iefe $wo ©tunben über jlunb baS 
Thermometer am mebrigjlen 22, am hbchffen 26* 93on 6 

bis 8 U§r beffelben Borgens bunftetc ber ©üfef sil M 
auS; 
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auö; bgé am tiefgen 1$, amhbdjgen 19.©a$ 
&$ mar nun fe^r garf! unb bicf, ber Fimmel gan$ flar, mit. 
einer fd)pnen SRorgenrpthe* 93i$ 10 Vormittage bunfteten 
2|| 4g aué* ^^erm, am tiefgen 17I, ^oc^flen i8» Von 
io bis 12 Uf)r 3f | 4g auégeb* 5^errm tteffi* 23, (jodjjh 33* 
£>b eé nun gleich mariner mar, als juoor, fonnte id) bod} 
nicht ftnben, bag ftd) etma£ nom ©fe auflofete non 12 Uf)P 
bte 2 9tad)m* 3^ 4§ auégeb* ?fjerm' ^fg* 22/ (>pd)g* 25 
nun 2 biö 4 Slacbm* i§ 4g auögeb* ^erm. tiefg. 21, hbd)gt 
g2* ©en 14 <£hrigm, 1736. füllte ich ben©ürfel mit Gaf¬ 
fer, unb fe§te ihn auf e6en bie 4rt unb in eben bie Umgdn* 
be, mie ben 16 Sljrigm* ba ich benn fanb, bag er non 6 Ufjr 
beS 4benbP, bié 6 Uhr be$ folgenben $ageé beé 4benbé 
burd) 4uébungung 15I 4g, aber non 6 Üjjr biefeé 4benb$ 
bis um eben bie 4benbgunbe beé folgenben i6@hrigmon* ein 
eben fo großer unb eben fo gemachter ©urfel 24 J 46 auä* 
gebunget hatte* ©ie ergen 24 ©tunben mar jmar ba$ 
©ager mit einem bünnen (Bté überzogen, hoch gel baP ©gr* 
memaag nie unter 25, fonbern fyelt ftd) meigeng $mifd)en 30 
unb 40* ©ic (extern 24 @tunben mar bicfer©'$ unb gar* 
fere j\dlte, fo bag fich ba$ ^hermometey nun $mifch?n 27 
unb 25 hielt, unb nie bié 34 gieg, 

§* XLXIX. 
Dbgleid) gemig ig, bag mebr ©arme, bie 4uébungung 

baé ©ager nergogert, (§. 16) gnbet man bod) augenfehetn* 
lid) auggegenmartigem Verfuche (§. 48O unb nielen anbern, 
bie ich ber Ättrje megen übergehe, bag ba$ ©ager mit ©$ 
überzogen, afle^eit mehr auébunget, ob eé mohl ^unor mar* 
mer mar, tgo t alter ig* je gdrfere^dlte bas ©ager an? 
greift, baö in ©'$ foll nermanbelt merben; bego grpger ig 
<meh begelben4usbungung. 

§* U 
©iefsen unb j$n>angt<jfter 93et’fucf). 

©ie 4uébtmgung beé ©feö nod) beger fennen ju ler* 
nen, brauchte id) bie grogeren 4uébungungSgefdge* 9Um* 

lieh 
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lief) ben 2i ©elnmonaté 1739* tim 6 tlfjr beé Tfbenbé 
füllte t'cf) bte uorf)In befd)debenenfupfernen©)Imber B unbC 
(§* 8») mit reinem ®aßer> meiere Id) naeßbem In i\>re 
Jjjonlocßer auf einem $3eete an bte frepe luft jiettte, fo mte 
Im 20 §♦ Iß gemelbet mörbett/ ba Id) bertn fanb, baß aué Ö 
blé 6 Ufjr beé SKdrgené, ben 22 SBetnmonaf, 25g 
$ß, aber aué C 120 2{ß auégebunjtet marem 95or 6 
lt£r beé ?ÖIorgené mar baé (Eié In bepben (Epltnbern 
$lemltd) ßarf* Saé ©drmemaaß jlunb btefegett über metß 
ben 30, baé 23arometer ben 21 Ttbenbé bep 29, aber ben 
22 um 4 Üf)r 33ormtttag bet) 30. o* 5 ©$B* 2* trübe blé 
um 4 U§r ben 22 33ormtttagé f ba eé tj&tflg ßetter marö 
mit ßdrfern ©$B* 9?ad)gef)enbé tmn 6 Üfjr 33örm* bté 
6 Ufm Sßadjrru ©ubmtnb, bunßefen aué bem (Epltnber B , 
1 36, aber aué C, iot Xß aué* SKelfi blefen ganjeh Jag 
ßunb baé J^ermomcter bep 26, beé S$aromeferé ^obe mar 
beé SDtorgené 30* t* 7* utib beé $behbé 30« 3» 7. 3*1®» 2* 
Sarnad) blé 6 U^r beé 5ftorgehé ben 23 ©elnmonat bun* 
flete baéSIé B, 115; aber aué C 128 2(ß aué* (Sé mar nun 
jtemjfld) ßarf, unb ben SXanbern beé (Épltttberé B gfetd) auf* 
gefeßmeflt/ tbeldjeé 3 geometrtfd)e Unten über bfe fyhfye beé 
©afieré auémad)ef> tm Spltnber C aber (lieg eé über blé 
SUnber, öbngefdfjr 3 liniert, alfa 4 limen über ble ®afjet- 
£bfje* Stefe 9W)t jlunb baé Öödrmemaaß metjl bep 24, 
baé 93aromefer 3a 4* 9* 

33on 6 beé 9ftorgené beé 23 ®etnrm bté 6 beé $b.ben* 
fetben 'Jag, bunjlete baé ©é aué B 11 'Hß, aué C 16 'Jtß aué/ 
ble fyofye beé Jbermometeré mar btrfen Jag jmifeßen 24I 
unb 27 91©* 1 93ohm ©©♦ t Ötadjm* Sen ganzen Jag 
mar bettereé SBeffer bté 5 Ußr 91adjm* ba eé etmaé mol* 
fteßt mürbe, aber b§ne ©:ßnee* Saé Sarömeter beb 

30*5.5* 
$8om 6 beé 2(benbé ben 23 ©efnrm bié 6 beé Sftorg* 

fofgenben 24 bunjlete baé Qrié aué B 78 #ß, aué C 59 aué, 
Ste91ad)t mar flareé unb jltffeé ©etter, ble^o&e beé Jf>er* 
mometeré 28 unb 27I, > 

SSotn 
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5$om 6 beß SKorgenß, ben 24 ©einrn. Siß 6 beß Kb* 
bunfleten auß B 35 ![$, auß C 25, baß ßunb ben 
$:ag jmifchon 251 unb 29,33arom. 30* 5. ©3B. 2. 

hierauf fuhr cd) nod) mit Abwägung beß ®feß fort, 
ober ba ben ganzen 25 unb 26 ©einnu biß beit 27 beß ©ior* 
gettß, fomobl 5ageß alß 9tad)teß ein flarfer 9ieif fiel , baß 
bie 2(ußbün(iung beß Scfeß nicht fo biel Betragen forntte, alß 
ber Dieif, meiner bielmehr befielben ©emid)te mit einigen 
2(ß berme§rte, fö miß id) nur anfuhren, maß id) bet;m 
2(ufgehen beß (Sifeß beobad)fet Iwbe, Jftamlich beit 27 
Söeimm bon 6 Uhr beß ÖRorg* biß 6 Uhr beß 2(b* bunßete 
außB 51, aber auß C 35. ©iefen 5ag gieng baß ©iß meijt 
auf/ baß beß Tfbenbß nicf)t mehr alß bie Raffte in jebem0)* 
üitber mar / ^ baß übrige mar im SBafler ^ergangen. ©aß 
$hormometer jlunb biefen $ag am niebrigflen 34, 
37|t Sarorn* 30. o* 8* ©©♦ 3* 

$Ccbt unb sroa»3i<$er ^etfucl). 
©en 23 ©eiitm* 1739 um 7 Üf)r beß Sftorgenß fußte ich ben 

fupfernen 0)linber A mit reinem Safier, meld>eß 40 Un($en, 
539 mog, unb ben $/upfera)linber D mit eben fold)em ©af* 
fer, meld)eß 10 linken, 136 $ß mog*. 3d) jMte fte, mie im 
273?erfuche, in i{jve ‘thongruben unter freiem jjnmmel/ unb 
fanb, baß biß 7 ll^r beß 2(benbß an felbigem "Sage auß A 
239 7(ß/ auß D 61 2(ß außgebuitfiet matm Um 8 U()C 
beß $ftorgenß mar fd)on ßaef ©ß auf bem ©affer bepber 
0;linber* 

SBon 7 U^r beß ‘Hbeiibß, ben 23 ©ehtrm biß 7 Ubr beß 
SDtorgenß folgenben 24 ©einrrn bunjlete baß (Siß in Ä 259 
2(ß/ in D 38 meg4 $n 0)ünbern mar bie Öberßa* 
d)e beß ©Teß fe§r ungleich / an einigen ©feilen mar eß hoch 
auf bie Dvanber _ aufgeftiegen; anbcrßmo niebriger, hoch mar 
beß (Jifcß mittlere ^obe über ben SKånbern in A > 2 0eom* 
iinien, meld)eß 4 iinien über bie ^61$ beß ©afferß betrögt/ 
außerbem mar in bei;ben Stjlmbevtt mitten auf bem ©fe ein 

^ugcl 
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«$uge( enfjlanben, bet in A 2 ©crupei ^o§et ate bie Dtdnber 
mar, unb ohngefdbr einen 2(bfcbnitt einet $ugei mad)te, bef* 
fett ©efwe bepnat)e bie Raffte oon beé Splinbers A ©urcff» 
meffer auéfrug* SDer^ugef in D fag mefjr nach einet ©ei= 
fe, unb mar etmaö ^o^er, als bes (EplinberS SKänb, machte 
aber auch ohngefd.hr einen .töugelabfcbnitt aus, beffen ©ef^ne 
benna^e bieijdlfte oon bes Guff inbers D ®urd)meffer betrug* 
Äugetbem mar bas in benben Qplinbern oofl Duffe, bod) of)* 
ne einige Deffnung, unb fprang oft mit ^Matsen, fomchl in 
ber fuft, als menn iå) ben (Eplinber in bie «£>anb nahm* 

5ßon 7 tt§r bes Borgens, ben 24 £)cf* bis 7 Uhr beS 
2ibenbs, eben benfeiben Tag, bunffete baS Sis aus A 92 
2(g, aus B 8* 

9ftad)gehen&S fuhr td) mit bem 2(bmagenfort, aber aus 
eben [eben angeführter Utffadje, bie id) im 27 SSerf gemef* 
bet habe, fonnte ich bas 2iuSbunffen bes ©feg md)t beffim* 
men, bis ben -27 SBeitum 0* 7. bes Borgens bis 7 bes 2(b« ba 
basSismehr als bie^alftein bem Splinber aufgelbfet marb, 
unb ba fattb id), bag aus A 54 2ffj, aber aus D 27 2lg aus* 
gebunffet marem 

Thermometer, 33arometer unb 2Bm.b finb an biefem 
Tage bepm 27 SSerf* angegeben mofbem 

$♦ LL 

Siefe SSerfucfje beffirfen fldrlid), maé mit febon fm 49 
§, bemerfet haben, bag menn fid> baS 28affer in ©s oer* 
mattbelf, eS adefreit mebr auSbunffet, öb es mogl $uoor mar# 
mer mat, unb nun fdlter ifl dagegen, menn es in ©S 
oermanbeit iff, giebt grogere2ödrme mehr 2(uSbunffung* 

$♦ LIL 

Q5efracbfen mir bie 'JfuSbunffuttg rtatff Anleitung- bes 
27 93erf* bie ficb bie Sflac^C jmifeben bem 11 unb 12 3Beinm. 

' . \ ereigne* 
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ereignet?, unb im (Tplinber B big auf 258 2(ß fam, unb er* 
magen and), nad) Tlnleituug beg 28 33erf. bie Tlug'eünßung 
beé 23 ©eintm bie im ©plittber A big auf 239 pieg : 
©enn mir biefeg, fage ich, überlegen, unb bie Tlusbünpun* 
gen bamit Dergleichen, bie in eben ben (Eplinbern bie 9ftad)te 
tmTtugup 1739 gefd)a&en, baaugbemelbetcn(£olinbern faum 
über 2co 2lß augbunpejten, fö merben mir ßnben, baß bag ®af* 
fer im ©efrieren rrtepr augbunpet,alg einige Stachte im 2lugup* 
monb, dbrnolp bie ©arme in biefem ©onate großer ifl* 
^ieburcp fdjeint «Sperr (Bauterons Tinmerfung in beit 
©cpriften ber parifer 2(fab* ber ©ifß 1709* 586 ©* bepar» 
fet $u merben, mö er behauptet, er pabe gefunben, bag ©ig 
bunpe bep parfem ©efrieren meftr aug, alg ©afler im 
©Ittel jmifcpen ber@ommermärme unb©interfalte* 2)od) 
f ann biefe ftmrterfung nid)t meiter gelten, ate inbem ftd) 
©afler in bermanbelt, ja auch, ba nicht allgemein, 
beim idj pabe gefunben, baß bag ©affer aug bem föpfer* 
tten QEpltnber A unb B bei) 'Jage im v^erbßmonate Don 300 
big 69t Up augbunpef, melcheg fcpon ermähnte 2lu5bün* 
püng beg ©feg meit ubertrifft. ©an fann biefem djemt 
Peter t>an tTJuffcbenbroeÉg SSerfucp bep fugen, burd) 
ben er gefunben paf, bap bag ©g $u Utrecht tm ©ititer bep 
meitem nicht fb parf augbunpet, alg ©affer im «£>ecbp unb 
tm $ruplinge; ©iel)é Additaiiienta ad Ada Flon Ps L 
4)3gj l304 
t 1 §; OIL 

©eil bie oberpé jldcbe beg fupfetnén (Eplinberg B fid) 
jUr glddje beg fdpfernen (Eplinberg C mie 2 i 1 berpalt, tmb 
beg ©plinberg A oberpe gldcpe biermal großer ip, alg beg 
©plinberg D obepe §ldd)é, (§. 80 ©eil $ugleid) aug bent 
£7 s33erfud) erhellet, bap bep 93ermanbelung beg ©aflerg 
In ©g aug B 258 21p, unb aug C 120 2lß aufgepiegen fttib, 
ibelcpegohngefaprauf 921p bie^alftebon 258 machet; ferner 
dtig bem £8 3$erfudje erhellet, bap ben ber Zermattbelurtg beg 
©aflerg in©gaiug A äggilß aufgepiegen finb, ba D 61 
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oerfaren f)af> toeldjeg bom 93iertf)eltheile ber Äugbunpung 
beg A nuc i| 21p unterfdpeben t(l, fo erfallet, bap ftd) bag 
SBaffer unter bem ©efrieren nach eben bem ©efe|e richtet, 
bag rotr überhaupt tm ii § bep 2fugbunpung beg 2Bafferg 
angegeben haben* ®enn aber bag 3Öafjer fcbon in (Sig 
»ermanbelt ober bamff überzögen ip, folgen feine 2fugbun* 
pungen biefem @efe|e nicht mehr ; fonbern eg fchetnt, ber 
27 ^Serfud) mit ben ©ptnbern B unb C gebe an , bap fid) 
bie “Äugbünpungen rote bte Stengen beg ®afferg oerljalten, 
obroö^l ber (Eplinber Ä unb D $ugbünpungen etroag oon 
biefer S3orfcf>rtfc abgehetu 

„ §* LiV. 
$Bepm Tlufgetjen beg ©tfeg beh 27 ©einmoit* tp fo* 

roohl nacf> bem 27 alg 28 33ctfud)e bfe ^ugtünpung nicht nnt 
bi'e Dberpad)é, auch nicht rote bie !9tenge beg ®afferg ober 
beg ©feg* Superbem ereilet genugfam äug bepben £3er* 
fucfeen (§. 50.) bap bepm 21ufgehen beg ©feg bie 21ugbün* 
pung ntd>t fo parf ip, alg bepm ©efrteren, unb felbp ber 
paffe 5ßinb beg 27 ©etnm* fonnte nicpt fo viel SSermel)* 
rung bepm Tlugbünpen neunfachen, bap eg bemjenigen gleich 
fdme, bag ftcp bepm ©efrteren ereignet* 

§* LV. 

SMe ©holjunä beg ©feg über bie 9Öaperpad)e in äffen 
4 (Spltnbern (i 50.) roetfet julangitd), bap gefrorneg Gaf¬ 
fer mehr £Kaum einnimmt, afg $uoou ©)ag ®g mürbe fiep 
rooljl nad) allen ©eiten augbreiten, aber bie 5Öanbe ber ©p* 
linber gälten eg jurüdfe, bap eg gerabe in bie ^b^e treiben 
mup *> SBenn alfo big^er noch ungefrorneg ÖBajfer unter 

bem 

* ©a(;er ^erfrieren ©lafer, bte oben enger ftnb, äB unfern 
5lber bte ftcb tunt unten jünauf bepanbig ertveitern, fuit> 
mir niemolg ^erfroren» ^ 

ed?w. 2fbf>. IX. Ä , ' & 
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bem ©ife gefrieret, fo tretbt es bas obere ©té m bie fybty, 
unb baher [feinen oorermabnte 9vt|Je unb Jjügef ihren llr* 
fprung haben. S23ieUeicf>t ^'ef>en aucf) bas obere ©i$ unb 
bie Dianber einanber fo fiarf an, bag es an ben ©eiten nid)t 
^6f)er fleigen fann, unb ficf) folglich nur in ber Glitte erge¬ 
ben mug, bocf) mug biefes nicf)t überall auf einerlei) litt ge* 
fcbc^en, benn im ©plinber C ergab fid) bas ganje ©is an 
affen ©eiten gerabe in bie $oge f 3°^ w&w bie Sianber* 

§♦ L VI. 

©ie $caft, mit ber ficf) bas ^Baffer unter bem ©e* 
frieren ausbegnet, i|l großer, afs fid) oieffeidjt manche einbif* 
ben mochten* ^err 23oyle in f* Hifloria Frigoris 
io 25t\ melbet, er ga6e eine fupferne Svbfire non 3 3°^ 
SBaffer gefüffet, bas burcl) ein füngfid)es ©efrieren ausge* 
begnet, 74 SKarf ©emiegte ^u ergeben oermoegte. ^erc 
^upgens füttere eine eiferne SXbgre mitSßager, bereu eines 
©nbe er fefte lotsen lief}, bas anbere mit einer jlarfen 
@d)raube oerfd)(og, unb bamit fieg bie fuft niegt ginbureg 
in bie Svogre brattge, fdjmefjte erSMet) runb um bie ©egrau* 
be, itad)gegenbs fegte er bie Siogre in bie frepe iuft, oor fein 
Äammerfen(ler bie 9tacf;t über. Um 7 Ugr beS Borgens 
(prang bie Öiogre mit einem jlarfen jfnatte an bem Orte, 
100 fie am fcgmad)gen mar, unb bureg ben 9ug, ber 4 3° ff 
fang mar, braef) baS ©iS mit oerfegiebenen 23fafen gcrauS. 
lim afferbegen haben bie SKitgliebor ber fforentinifegen 2(fa* 
bemie biefen S3erfud) ange|Met, ba fie in Tfcgt genommen 
haben, bag ©iS, meicgeS auf bie ber Statur gemognlicge Hvt 
entflanben ifo bie bicffle ©lasfugef jerfprenget, unb in bereu 
5?alfe lotgrecgt gegettet, 2 bis 3 ©fielt aufgetgf. ©ine 
gofbene $ugel mit 5öaffer gefüllt, mirb ergfidg ausgefpannt, 
unb berget itacbgebenbs, inbem ficf) baS eingefdgojTene 
Ööaffer in ©iS oermanbeft» fte gaben aud) gefunben, 
bag ein ßauS bott ber ausbehnenben jfraft bes ©ifes ergo* 

- ben 
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ben mirb» ®o biefe frarfe Äuébefntung bes ©fes f)errufj*- 
ref, ift| fc^roer ju entbeden, unb man fann faß (eidjter fagen, 
maö fte nid)f berurfadjef, ate maö fte berurfad)ef* 5Demt 
erßdd) iß flar, baß es nid)f bofjer fomrnt, med bie ®es 
fdße m\ Äupfer, ©fen ober ®iaö burd) bie ^dlfe jufam« 
nrengejogett merben, unb baö ®aßer ftd) nid)f mid jufam- 
menfreiben faßen, fonbern mif feinem ®iberßanbe bie ®e* 
fdße $erfprenget» ® tefes miberiegef ftd> baburc^, med ron 
eben bem ®rabe ber $dlfe bas ®aßer bidjter jufammen« 
ge£f, ate ®la$ ober SHetad, 2(uc^ ru^ref biefe außbe^* 
nenbe $raft nidjt bon iuffbfafen fjer, bée ftcf> im ®aßer be* 
ftnben, unb nad)bem fte jufammengegangen marett, ba6 ©te 
mit einer großen ®emaff au$be(jnfe, benn ^err ^aufebee 
im Ättfjange ju f» Phyfico - Mechan. Experim. f)af gefutt* 
bett, baß ©te aus bon ber iuff gereinigfcm ®aßer gernadß, 
noct> (eidjterate ®aßeriß, unb aufbemfelben fcbmtmmf» Äudj 
£af £err jfarenbtitc, mie er in ben 9>ftdof» tränf* 382 9t* 
berid)fef, biefes mif ber ©fa(jrung ubereinßimmenb befun* 
ben» ®ben bas f)at £err tTUjjfcfoenbreeE ut ben gufa* 
|en $u ben ©griffen ber ßorenfinijcben Äfabem» I $fj» 143. 
144 ©♦ mit ftdjern ^Serfuc^en beßdrfef, morauS fldrdd) er* 
Reffet, baß bie Ausbreitung bes ©fes, unb fofgddj beßelbett 
auSbefjnenbe ^raft ntcßf bon iuftbiafen fjerrußref. Äußer« 
bem f)at man bister bie iuft nod) nid)t fo ßatf $ufammen$u* 
preßen bermodß, baß fte bicfe ®laS unb ®etadfugehi $er* 
fprenget fjåffe, meines gfeicßmofß bon ®aßer, bas ftd) in 
éis bermanbelf, gefcf)ie§t* 

§. LVIL 

SDie ßatfe 2fu§6retrung bes ©feS jeuget genugfam bott 
einer tnnern Semeguttg, unb fofgltd), baß bas ®aßer nidjc 
besmegen mit ©te überzogen mtrb, med feine Xßede ade rufjig 
bepfammen degen» ©eibß bie beßdnbfge Äusbüttßuttg bes 
©fes, bie o&nßcctftg eine innere S3emegimg erforbert, bott 

3- mas 
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was für einer Urfadje fofche auch betrügen mag, überzeuget 
uns Pon ber Svichtigfeit biefer Sache *♦ 

§, Lviii. 

®ei( bie fupferneu Spfinber Å unb B gieid) fange Jett/ 
bieSftadjt zwifchert bem 23 unb 24 ©cinm* in freier iuft ge- 
jtanben haben > unb bod) bte TiuSbüußung im (Epfinber A 
pief großer mar, als in B, nämlich faß Pierfach > ($♦ 50») 
meif ferner ber (Splinber A 37 Stunben fpdter ail bie frepe 
iuft gcfc|t murbe> alsB, unb folglich nidjr fö tiefe &$ 
hatte, fo muß bas ©iS mehr ausbünßen> wenn es mefa 
als wenn es weniger ©affet unter fich hat» ®tefe itmßan» 
be machen ohne jweifel, baß ftcf> bie 2lusbuhßurtg bes Si* 
fes nicht mte feine Dberßdche betfälten fann, befonbets, 
menn bie ©efaße, mie im 27 S5erfud;e t>ott ungleicher 

finb» 

§. LIX, 

«Keim unt> s»anst<$er Q3crfucp, 
®eil ©djnee nichts anberS ifl, afs zufammengeftorne 

©affertheilchen, fo mirb man aus bem fdjon angeführten 
leicht urteilen, baß auch ^er Schnee auSbünßeh muß» Uns 
hiervon noch meßr zu perfichern, will ich einen SSerfuch an* 
führen, ben ich ben 20 ©hrißm» 1736 angefMet ßabe, ba 
ich um 6 Uhr beS ©opgens ben einen, ber im 48 §. er« 
mahnten ©ürfel, mit reinem ©affer, ben anbern mit 

Schnee 

* konnte man nicht fagen, baf bie Materie ber $Bdrme, itu 
bem fie auS bem gefrierenbett Gaffer berauscht, ©aß 
fertheifchen mit fid; fortnehme ? £>iefe (Erklärung, pom 
21uSbünßen gefriereitben Gaffers, hat, beucht mid), fchon ber 
£ert 25. SBolf gegeben, unb fie ßintmet mit beS £ernt 
3)?airan @*‘ebanten, pon (£ntfM;ung M (£ife£, im I Übeih 
5 f. 5iht>anbf. Pom (£ife überein* 

/ 
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©djnee fiiötC/ meldjer 79^ 2(p mog, fte alsbenn ins off^ 
iie gertfler fe|te, unb mit ber fleinflen 5Öage um 8 Uf)r 
fanb, bap ber erfle <2Bijrfel mit SBaffer, bas nun mit &$ 
überzogen mar^ 2\ Tip oerioren batte, ber anbere mit bem 
©d)ttee 1Tip, bie ©rabe bes ^ermpmeteré maren biefe 
jmo ©tunbert 21, 23» 

SSort 8 bis 11 Ubr felbigen Vormittag bunpefe bas ©$ 
3I Tip, ber ©ebnee 1 Tip aus* 35iefe 3 ©tunben mar ber 
©taub bes 5§ermomefer$ 24, 35* 

9Sott ?i bis 3 9}ad)m? bas ©is 3I Tip, ber ©ebne« 2f 
Tip, X'bermpmefer 29, 30, 34. ®rep 33iertbeil auf 11 U^r 
mar ber @d)nee mcijlju Gaffer aufgelcfet, bas naebge* 
benbs STadjmtttage mie bie J?alte junabm, ju ©fe marb* 

to;'. ” ' ' y §♦ IX 
** 1 iN 

hieraus wfyttet, bap ber ©d)ttee beflanbig ausbunflet, 
ob mo^l nicht fo biel a(é $3a|fer unb ©S, auch bap beffel* 
ben TluSbunpung mit junebmenber $Barmc mdcbp, unb 
bepm ©djmeljen ober ^ergeben groper i'fl, als fonp* % 

§♦ hXL 

Ob leb mob( einige Sßerfucbe, megen TluSbünpung ber 
CErbe qngepellet fyobt, fo mtrb bod) b^jU nod) t>iel er* 
fobert, unb id) miü folcbeS auf ein anbermal fparen, fytev 
aber nur anfu^ren, mas teb bom Tluöbunflen ber ©per be* 
obaebtet habe, meines melleicbf nicht allen glaublich bor* 
fommen mtrbf 3>n 19» Tlugup 1737 um 1 U^r 9focbm. 
nahm ich pin frifebeé $unepep, bas nicht ben gertngfren 
9vtp ober bie geringfie Unreinigfeit batte, unb 1025-5- Tip 
mog, (egte folcbeS in reines Rapier bor mein ©aalfenper, 
unb fanb mit ber fleinpen ‘iTBage, bap bas QEp bis ben 26 
Tlugup um 7 U(jc 33orm* bon feiner ©cpmere 8$ Tip ber* 

SX 3 loren 
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foren baffe* £ftad)gcbenbé »ont r ijerbffmonaf 7 
SSorirt* werteren 9-J %$f t>on bar bfé ben 14 ^erbflmon* 
eben bie 3e^ be$ 9ftorgené bunjlefe eé 25J 2(g aué, bar* 
nad) hté ben 3 ®emm. 16J 21g. Tffébenn lieg icf> eé (te* 
gen, bté ben 1 ^5rad>monaf 1738 , in meiner 3?if 222\ 
3(g verlor« 9Ran gnbef affo, bag baé (&), fo jaf^e aud) 
fem ®efen »;u fet)tt febeint, bodj bie( flucbfige ^gede baf/ 
bie fo jart fet>n muffen, bag ge burcb ber@cba(e 
rdumd;en geben fbnnen *♦ 

£>eit 3 5Beinm, 1747* 

* SSftan nntrbe fefcM »erbinbertt, mentt matt bie @tyer ttacb 
be^^rtu0?ea«mur23orfcb(asemif einem girnifji uber^ge. 

xir. Un# 
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xir. 

Unterfudjuttö, 
wie 

feie gage &eé SBittdpunCté 
i>et* @<J)tm*e, 

ein ©cbijf bequemer ober unbequemer macf;en fann, 

febief oor bem ©inbe^u fegefn 

bureb 

ty e fj t € t d t u $♦ ®b ein ©djiff, befielt 93orbertheil biel febmerer ifi, 
als ber ^intertfjeil, unb ba alfo ber ©ittelpunft 
ber ©ebnere weit borfdllt, fowof)l mit ©eiten* 

winbe feegeln fann, als eines, ba biefer Spunft ndljer nad) 
bes* ©cbiffeS ©ittel jufallt, ifi eine grage gewefen, mit 
bereu Aufgabe berbedrohlichen Qtan’be geheimen"MuSfcbuf* 
fes ©cfenfionSbeputation bie Äom 2ifab. ber ©iffenf. bee§* 
vet haben. Sladj meiner wenigen ©inftebt, unb fo weit als 
bie matbematifeben ©runbe f)ter reichen, habe icb folgenben 

58erfud) *u Äufßfung biefer grage gemacht. 
©enn man ein ©d;iff auf feiner galtet betrachtet, fann 

es alregelt als ein Körper angelegen werben, ber folgenben 
hier Sraften auSgefejjet ifi : ©er ©ewalt beS SBinbeS auf 
bie ©eegel, ber es fortfaret, bem ©iberfianbe beS ©affers, 
ber ben gortgang ju htnbern ffrebet, ber ©ebnere beS 
©duffes, bie es im ©affer meberbruefet, unb bem ©aff 
fer, baS aus feiner ©teile getrieben tff, unb felcbc rnieber 

euuunejjmen, baburch aber bas ©ebiff ju ergeben arbeitet. 
& 4 $ton 
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SERan féfe In ber i g-ig, ber VIII 5, bie geraben Linien CB 
unb AD, ßnb Me mittlern Sitcgtungen ppn brr ©eioalt beö 
SSMnbes unb be£$Baffer$ 5Biberffanbe, fo and td) betreifen, 
baß biefe brühen ünien allezeit in eine fot^rccf)te gladje tref? 
fen muffen, bte burdj bie 0lWcbgerricbf$punfte G unb H ge- 
get, beren einer ^um ©ebiffe fclbß, ber anbere jum Dvaume, ben 
e$ Im 2Baffer entnimmt, geboren (Es iff $u bemeifen, baß 
biefe bepben fünfte, bte beßanbig tn einer (otgreegten h’nie 
lagen, fo lange bas @d)iff rufjeüe, ßd) Pon berfelgen abfon* 
bern, fp halb ber 3Binb in bte ©egel gegt, unb ba£ ©cgiff 

, forttreibt* 
3cb gc((e mir bem (Snbe in ber ^trepten gigur ror, 

baß biefe pier grafte/ bte teg P, Q^, R, S nennen tpill, ge¬ 
gen einanber burd) bte ©tride RAP unb QJB S wtrfen, bte 
vermöge bes gnnßgenfetleS A B jufammengangen, tretl alfo 
PA unb QB bepbe lotgredjt ßnb, unb folglich parallelge- 
gen^ fo muß ber ©trtd QBAP in einer lotgrecgten Slacge 
fepm Tiber R A muß auch in eben ber §lacge mit B A P unb 
BS mit QBA fern; alfo muß Oiefes gan$e lautreif, 
ober alfo muffen bte J\id>tungen Oiefcr vier 2\rafte, 
alle in einer lotbrechten Jlacbe feyn* 

9)lan fann auch leitgt hierauf fegen, rote ßcg biefe Pier 
grafte Pergalten mögen ; benn fo halb man igre rier.^teg- 
tungen in ber jroepten gigur rerlangerf, baß ße in C unb 
D jufammentreffen, fo roetß man an$ mecgantfcgen ©tun* 
ben, baß ßcg bie Tlu^begnung beS mittleren %aue$ AB ^u 
ben graften P unb R, rote AB ; BD unb AD pergalt, 
unb baß ftd) eben biefe TlnSbegnung $u ben graften 
Q^unb S, rofe A B ; B C unb CB pergaff, ha¬ 
ger ftcb bie ÄrafteP, C^, R, S untereinanber, rote BD, 
AD, AC unb CB pergalten muffen, b, i bie Seiten in 
Oer ptereefidnen Jtgur perl>aRen (ich untereinam 
Oer felbfl, trieOie Grafte, foöaß Oie beyOen fotb' 
rechten AC, BD, ftcb reif ehrt, trieOie Schwere 
Oes Schiffes imO Oes tPaffers, Oas es aus feiner 
©teile getrieben bat, bie OeyOen fchiefen aber CB 
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tin6 AD, oröencltcfc wie Me Starte Öe6 tPinOes 
mb fcer EDiöcrflanfc Öcs tPaffers verhalten. 

Sftan fann ßierauP fcßlteßen, erflficb, baß ber ©eßwer? 
punft bep ttXifjeraijmes II, allezeit roeitcr pprliegen 
muß, alp ber ©eßmerpunft bep ©eßiffep G, SDenn aup ber 
jwepten gtgur fließt man leicht, baß baP ©letcßgerotcßte |mt* 
feßen btefen oter graften, jwoen oon tbnen, alp P unb Qj 

$u(aßt, tßre Siid)tungen $u peranbern, fo ba<5 bte porbere 
QjuebermartP, unb bte ßtntere P gegenfeittg ßtnaufmdrtPwtrf? 
te f ba inb e (Ten R unb S ißre 9£tdjfungen unoerånbert ßteltenf 

Svpeytenö ftnbet man, baß, ba bte Sitdjtung ber 0e? 
malt beP ©inbep in bte ©eegel gemetmgltcß magred)t nad) 
CB iß, unb bep ®afferP ©tberßanb frf>t>f aufmartP nad) 
DA gebt, fo muß BD atfejeit großer alp A C fepn, b* t, 
bep ©cßiffeP ©emitfjt großer alP baP ©emid)t bes 93Bdf* 
fet-P,bqP ep aup feiner ©tetfe getrieben ßaf, welcßeP ntd)t anberP 
qngeßt, alP wenn baP ©cßtff wqßrenben ©eegelnP ein me? 
nig aup bem s2Baffer erhoben wirb* 

©otf btefep Streben überall gleich gefeßeßen, fp ßnbet 
man (etcbt, baß bep ©cßißeP ^tnferfßeü feßarfer alp bap 
S3orbertßetl fepn, ober mehr ^ufammenge^ogen fepn 
muß, barmt je ßarfet-ep SBtnb bte ©eegel faffet, unb baP 
©cßtff erf)e6t, beßomeßr fteß ber ©letd)gewfd)fppunft oor* 
rudet; btefem gemäß fattn ep woßl nicht anberP fern, alp 
baß ein ©cßt|f feinen ©leidjgewtd)fppunft etwaP meßr oor 
alP ßtnter ßa6en muß, unb je wettet- er oorltegf, beßo ficße* 
rer fleht baP ©cßtff, wenn ber Sötnb gerabe hinten tn baP* 
felbe gc^t* ©0 halb ep aber ben 5Bjnb feßtef befommt, t'fl 
eine Keine Neigung unoermeibltcß, bte man bod) babureß 
permtnbem fann , baß baP ©ebaube über bem SBaffer et- 
toaP weiter aupfd)weifenb alp unter bemfelben gemaeßt wirb. 

E H G E fep tn ber britten. §tgur ber 35ureßfeßnitt bep 
©cßiffeP mit ber Sßaßerßdcße, unb IG R eine fdßefe ©teL 
lung ber ©eegel, weil bte Siebe bapon iß, fdßcf oor bem 
©ittbe jufeegeln; ber ®tnb falle feitwarfp nad) GL baretn; 
SKan |teße G H fenfred)t auf baP ©eegel, fo wirb biefe itnte 

D* 5 in 
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itt biefet4 magredjfen $ldd)e tie lotbredjfe J-fac^e atijefgett, 
tu rceldjer, nad) vorigen ®ca^eifen, btc mittleren 9ud;tun* 
gen oon ber ©tdrfe b'eS 2BinbeS unb bem Mtberflanbe beS 
SöafjerS ju liegen fommen, fomohl als bet* ©leid)gen)id)ts* 
punft bes Diattms, ben bas ©d)iff im ©affet* entnimmt, 
wenn et* mit Gaffer erfüllt mdre, unb alfo oerrüefet ftd) 
tiefer ©leicbgcroidjtspunft aftejetf, mettn man fdjief oor bem 
©inbe feegelt, ein menig auf bie ©eite ber Mittellinie E F, 
mortnnen er fonjl liegt, fo lange bas @d;iff gerabe t>or bem 
©inbe feegelt* 

©enn man bem ©djiffe einen feieren fdjiefen lauf bot 
bem ©inbe erfl geben foll, fo ffrebet mo§l bie ©emalt be$ 
© tnbes auf bie ©egel, fte nad) feiner eignen £7ud)tung G H 
ju jmingen; ba fte aber in einem fo febiefen ©eitenlaufe ju 
Hel ©iberjlanb ftnbet, intern bie ganje ©eite EHF gegen 
bas ©affet* trüdef, unb baffelbe unten oor ftd) fertiger» 
müpte, fo mich fte baburd) oeranlajfet, einen anbern Aus¬ 
weg ju fhdjen, ten ndmltcb, ba ftdj ber geringjle®iberfianb 
ftnbet, meldet* red)t bor beS ©d)ijfes Mittellinie EF tfi, 
bod) mug bäs ©d)iff, mdhrenb feines Q3effrebnts, nach bie« 
fer Diicbtung EF ju gehen, jugleid) eine 2luSmeicbung fyv 
ben, ober ftd), nad) unb nach, nach beiMid)tung GH julen= 
fett, mehr ober weniger, nad)bem bas ©d)t(f breiter ober 
fd)mdler, in Vergleichung mit ber lange ijl, unb fokberge* 
ffalt gebt nun fein neuer lauf, ttadj einer anbern 9tfd;fung, 
ba GN jmifd)en GH unb EF geben* 

33et) allen biefem ijl ju merfen, baß fo halb bas ©d)iff 
feinen lauf oon GH nad) EF anbern will, unb ben Einfang 
baju mad)et, fo ftnbet es mehr ©iberjtanb bornett als hin¬ 
ten um GH, bie ©leidjlteit im ©tberjfanbe, unb folglidj 
baS ©leicbgemid)t jtHfdjen ben Her Srdften jtt behalten, 
betten bas ©djiff, mdhrenb feines iaufS auSgefe|et iji; ifialfo 
ber gcbrdud)ltcbe ©teuermannsgriff nothtg, ba|§ baS ©teuer¬ 
ruber, melcbes jubor unten nad) bem laufe GH gerid)teü 
mar, nun meirer bor muß gelenfet merben, baburd) ben ®i* 
berjianb hinten jtt oermehren* 
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©oldjcrgejMt ftnbec ftdj, baß ein gaijrjeug fo weif feit* 
toarts bor bem 5Binbe feegein fann, até man bui’d) öen Sftit* 
telpunft ber ©cfyroere beé ©d)ijfe3, eine gcrabe iinie GH 
3te^ien fann, fo baß berSBibcrßanb beé©afferé an bei* ©et* 
te, bcé ©d)i'ffeö gleidj groß ^mifdjen KF unb GH, unb jtm» 
fdjeu GH unb IH ijl, wenn ftcf> ba£ @d)iff, fo rebeti, 
im 23egrijfe beßnbef, nad) ber 9iid)tung G H geßen, aber 
man ftnbcc and), baß wenn biefer ©(eid)gewid)t£punft aufs 
genauere mitten im ©cfyiffc tjl, wenig fehlen wirb, baß 
man nid)f G H fenfreä)t auf E F gießen fann, fo baß ber 
©iberjianb auf benben ©eiten btefer iinie G H gteid; groß 
wäre, weldjes bie fcbiefße ©teffung ber ©eege( tfF, baman 
aud) mit bem fnappßen 9Binbe fortfommen fonnte, unb bie« 
feé märe alfo bie bort^eilßaffeße läge beö 0leicfygewid;tS* 
punfteS jum ©regeln mit ©etfenmtnbe *♦ 

S)en 10 fXBelmtt. 1747. 

* S)te legten Sibfäge im II 25anbe non $ervn (Suferé Seien- 
tia nauali geboren $u btefer ttitferfucbung. Q3ießei4)f ge* 
ben fte in einem nnb anbern, anbere 6d;luffe. 

/ 
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XIII. 

au$ ben 

m 
#evm <£arl <5fc;tte 

C^jum ©ute, ober $um 2(nfefen, na£m icf) nur 4 barmen 

^otafoe^ ^ie M? abfo$ete, unb nacbgefjenbé m eberi 
s!ZJ ber 53ni^e jerßpßen unb fo (ange burcfyarbeiten ließ, 
bi$ bie ganje Sflaffe mie ein flauer £eig mart 5Beil man 
befürchtete, fte mochten fiel; bepm ^rennen am 23oben an? 
legen, bä man bergleid)cn bormate febon bep ©uppen mir 
53otatoe$mcf)l erfahren hafte, ba baO liefere bep einem ©tili? 
jlanbe von einigen ©tunben ftdj $u Q3pben gefegt hatte, fo 
Verbünnete man biefen 3ufal rnit fiebheißem $Baffer, baß er 
wie ein bünner 33rep mürbe, unb verfubrnaebgehenbo bamif, 
n>ie mit anberem 3ufaf$e, baß man e$ feßr rnarm jugoß. 2Die 
(Salbung gieng moßl von ßaffen, gab ftdj aber elnT nieber, 
alé von gemohnlidjer 23epmifdjung von ©efreibe, gleicßmohl 
marb es nid)t ef)er als ben britten ?ag in bie Pfanne gegoß 
fem Ss fe|te ftdj nidjfs auf ben 23oben, mie man befurefj* 
tet hatte. £)as ©ebrannte mürbe gefldret, unb man befam 
J .Kanne guten 55ranntemein* 

tiefer marb, of)ne meiteres libftefyn, gleidj über $of* 
afdje, dettillatione per arenam, rectiftciret, ba ber ßdrfße 
©eiß ein mohlgemeßeneS Quartier betrug; mie biefes aber 
mir einmal abgewogen mar, fo ^unbefe er fein pulver bep ber 
§)robe an, aber Rapier verbrannte. 

9Kan verfiicßete, bie Treber ©djmeinen $u geben, bie 
foldje feßt* begierig, unb ofjne Unterfc^ieb von ©efreibetrd* 
bern, vertreten. SEftan 



S5r«nntc»ctn jti brennen. 253 

9Kan fjat auch berfuchet, mifbiefei*(jrbfruc^temSd}mem 
ju maßen, bem ße mo^l befömmen iß, baß e$ babon halb iß 
fett geroörben, unb bepm ©cf)lad)tén faß beßer befunben warb, 
alé bié man eben fo lange mit ©eteeibe genaset hatte* 

- i. Slttmcrfung. 
®enn eé gut fdjiene, föhnte man biedeicht berfucßen, ben 

3ufa| $um £3rannteti>einbrennen fogleid; einjufejjen, fo halb 
er fid) niebergegeben hat, oßne beh bti'tten tag ^u erwarten, 
ba atebenn feine geißigeU 5^eüe geit befdmen, weg^uge^en, 
uttb folglich beb Sranntemem beßo ßarfer mürbe* 

% $lnmetfttit& 
SBettn auf einet tonnelatibeö gelb, ober 14000 gebier* 

fen ©den, gemeiniglid) baé fünfte Ä'orn gewonnen wirb, fo 
befragt biefeö ju 12 .Gannett bon ber "tonne 60 Bahnen* 

Tiber wo bten(icf>e locfere ©rbe iß, eé mag ©attenerbe 
ober ©anb fepn, neugepßügeteö ober neu aufgegrabeneg gelb, 
befommt mäh bfjne ©fingen unb weite re Wartung, nur baß 
bas ©rbreid) tief unb locfer iß, aus einem gelbe boli 14000 
gebiertett ©den, 4 ©tauben auf einer ©tle ^pötatoeSgewachfe, 
welche jum mcntgßen bie ©taube 4 Quartier groß werben, 
macht * * 3 3 7^ Tonnen* 
^ebe "tonne 3 bannen QSranntetbein, giebt 216 bannen* 

Tllfo iß fonnenflar, baß ber Unterfdjieb jmifchert bent 
©etreibe nach 9Kifteljal)ren, baS fünfte ^orrt gerechnet, unb 
bie ^potafoes am geringßen angefe|et betragt, bie tonnelanö 
ju 566 * * 156 bannen 23ranntemein* 

S)ett 10 $geinm. 1747. 

2tu$ ^evvn (Bert. ITJaj* iantingshaufené börfyin 
mitgetbeiltem 2(itffatje uom Saue ber Potatoee tm 
äflfaß ic* finbet ftd> nod? ein größerer Unterfcfeieb, 
$vt>ifcben bem Sranntetttein, Öen eine (Tonnelanöea 
mit Potatoee befeset, unö eben fo t>iel £elö mit (Be* 
treibe befdet, geben; öenn aus einer ©onne Potatoee 
foli man fünf bannen Sranntewein erhalten. 

XIV. 
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XIV. 

Slutlig <tu£ fccm $ageßu$e 
ber Kom 2(fab» ber 3B«. 

xm 

cingefoufenm Briefen tmt» Staffagen. 
L 

l^PMer ^at @e£» 9iat§ 2\abe, beffen 3reunb|cf)afe «nb 
t^SC/ ©emogen()eit gegen bie ilfabemie ftd; fo meif er* 
VjX? flredct (>af, baf} er an intern gorfgange unb i^rer 

58erbej]eruitg nterflid) £Ik*1 genommen, unb feine ©elegen* 
l)dt borbet; ld|}f, foldjeö $u geigen, §at bon .Kopenhagen eine 
Tlbfjanblung überfanbt, mcld)e iperr ©ptdberg über ein 
©rbbeben, baö fid; ben 7 Jportu 1747 (IljirifHanfanb in 
Slormegen ereignet, abgefaffet fyat. 

Senfelben $ag, borm. um 9 Ufir 15 Sftin. meldjeé ein 
©omitag mar, l>at man er jl einen jlarfen ‘Jon, mie bon einem 
heftigen Sauren gehöret, mobon bie Raufer fo fiarf erfüllt* 
fert mürben, ba£ fid) ©tüf)le, Kreter unb Setten barmnen 
bemegeten, 0ot*$ellane unb ©lafer an einanber fd)lugen, bie 
936gct erfdjrecfü au6 ibtren Süfcben bie unb borthin flogen, 
unb bie ieufe, melcbe in Sennern §iu unb (Kr giengen, mie 
trunfen torfeltem Ser ©apellan, ber ben ©ottesbienjl bor 
bem Altäre berridjten follte, unb ftd) ben ©locfner bas> SReß* 
gemanb anlegen lie£, §at gefe§en,ba)} ftcb berTllfar bemegete 
unb bie lichter barauf umfallen moliten, bieÄird;mauern §a* 
ben gebebet, unb baé ©emolbe fiat babon einen foid)en Jon 
gegeben, baf bie ©tngefnaben erfebreeft aué ber Kird)e ge* 
laufen, fid? $u retten» Sod; bauerte biefeé ©rbbeben nicf)t 
tanger alß 2 ober 3 Minuten, unb ju allem ©lüde gar 
feinen ©ebaben get^an* 

S a$ 
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35ag SRerfwürbigjle iff gemein, mie ftd) biefeg (Jt-bBe¬ 

ton nacbg'efienbg felbft unter bot* ©ee, unb uermutfjlid) big 
an ben 23erg^)ef la fortgepflanzetfjöt, bet* afgbenn n>trb Seuer 
aufgeworfen I)a6en* ©enn um 8 Uf)r 30 SR* empfanb mau 
eg 8 Big 10 teilen t>on <£f)rijlianfanb nad) ®ejlen, fn einem 
^irdjfpiele, 23ieffanb genannt, unb in Äferalb *; um 9 Ufa* 
um SRanb, 4 Steilen banon, unb enblid) in <£§rtjlianfanb 
15 Sttim fpater* ©iefe (Erjcfyüfterung r>at ftd) aud) auf beu 
Unfein langjl beg SReereg I)in gemtefen, unb fo weit, baf ber 
jjere ©eheunbeSiatf) Jlabe felbjf berichtet, auf bem ianbe, 
2 SReilett non Äopenfjagen, fjabe man etwas bergleidjen ern» 
pfunben f. 

^i|e unb Xenberung beg SSÖutbeg pflegen gemeintglidj 
auf Qrrbbeben ju feigen; biefeg (jat ftd) and) fiter ereignet» 
©eit 5 unb 6 j^orn» tfi eg bafelbff t*ed)t fait gewefen, aber bie 
9iad)f ^roifcf>en bem 6 unb 7 fam ein- fd)ttef(eg unb ganz un* 
nermuf|efeg ^.^aumetter, unb barauf Siegen* ©en 8 unb 9 
ijl eg trübe, mit Siegen unb ©d)ttec gewefen. 

II. ^ 
35et*mid)eneg f?<tf tie $6tu 2(fab. ber 5B» einem 

unb anbern ilker SRttglteber, nebfi anbern knbmirf^en, einen 
93orratfj uon ftmtfanbifdjem Q3ud)weizen augget^eilet, beu 
ber Jjett $ofgerfd)fgratfj 25aron Steife aug einer utfjmlfc 
d)cn Sorgfalt für bie Fortpflanzung nuglidjjer @ewäd)fe ge* 
fammfet, unb ber habende überfanbt fjat. Unter benen, 
weldje bergfeic^en 53ud)meizen empfangen haben, hat ber 
»Sperr Edmmerierer @cl;ul5e einen umjldnblidjen ^Serid>C 

cinge*» 

* 3nt SejTfe ftd)t Aafkald. £)ie ©dnen bruden ben fehlte 
bifd)en©oppettaut å ber bem fran^ftfcpeit au gleich ft>mmtf 
burdj) aa aug. ■ - ^ 

t ©er 55.25ma bat eine (£rUdrtmg beg Srbbebeng aug $er■ 
gfeie&uttg mit bem feibenfc&en efeftrifchen £>erfud)e augge- 
baebt/Pon ber ich im $amt\ III ©t.VH 3frt. Siacj)* 
riepf ertf;ei(et habe.' 
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eingefanbt/ nid)f affin mte ber 33erfud) bamie abgefaufen ip, 
fonberh aud), mte fid) bte 2$ergfetcf)ung mit beim fd)cnifd)en 
£3ud)mei$en berf)dft, miesem er ebenfaffs 53erfud)e attgepel* 
let §af* 

$8om pnmfcpen ffiudjmeijen fdefe ^)err 6cfou($é m 
fernem ©uteÄipab/ tm Ät ref) fp tefe ©panga bet) ©roefftofm, 
ben 31 Wlarg permtd)énen 3af)reS 9 SKarf, bet) ffarer 3Bit* 
ferung unb Sftetböpminbé, aus, ®as gefb mat fanbigeer 
Tiefer unb (?t bé/ f)ocf) gefegt/ gegen Sftorbop; baö erpemaf 
ben ttbrtgen ^erbp aufgepffuge^ unb fofdjergepafe fefjr ma= 
gér. 2)te Tluéfaat gefd)a& gatt^bunne* Tiuf eben ben Tiefer 
iburbert aud) if SRarf fcf)öntfci)er Q^ucpmefyen auegefaer, 
meld)er bas ^afm jUbor m guter ©arfenerbe aufgemaefyfen 
tbar» 

>Öer fmntfcbe 33ud)mei;$en peng ben 9 ijeumonae an ju 
bfttben^ ber fdjomfdje aber ntcf)t e()er afs ben 13 eben bes 
SKonatS; bod) punb er f)6f)er unb gelfér. 

2Den 25 Jjetgete fiel) juerp ein menig ©aamen an bem 
ftnmfd)en, aber an bem fd)omfcben bemerfete man feinen bor 
bem 4 Tlugup» ©0 ber Tfcfet am pbcbpen fag/ unb auö 
reinem ©anbe bePunb, mar bas ©emdcpfe bepber Tlreen 
^udjmet^ért am fdpecbfepen, unb nur etn ©fengel bon jeber 
©ufyef. 3e ntebrtger aber ber Tiefer, Unb ber ©anb mte 
anberem ©rbretcpe bermettgee mar/ bepo fd)6ner mar aud) 
bas ©emdcbfe, bap man io, 20,50, 80 unb 120 ©d)6pltnge 
bon jebem ©tamme jabfen fonnte, ber aud) fo btcfe mar, afS 
étn ©tengef bOm gropen 5>ortulafe* S)er fcf)öntfcf>e mar 
(anger am Jjafme, batte aber tt>entget ©d)6p(tngev 

3>r pnmfcpe Q5ud)métgen petig an im SKittel béS Tlu* 
gupé jju reifen, ber fd)onifd)e aber nidje ef)er afe am (£nbe. 

£5epbe Tlrten murben ben 10 dperbpm, abgefd)ntften, man 
fanb, bap bon bem pnntfepen etmas auf bem Tiefer auegefal* 
len mar, aber niepte bom fd)Ontfd)em 

S)er ^afm am pnutfepen mar rotfj, am fd)onifdjen gtun* 
gelB/ unb bieQMdeter groptenefjetfe mfammengefrummr* Tfn 
feiner Tire fanb man nod) frifd)e S3(üef)en, aber ,mofjI biel 
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trodene, o^ne einiges: 3eid)en ron ©aamen barinnetu 

©djul^e glaubt, cg fei) von ben Srotfndcf)ten ^en 23t 29 unb 
30 ‘lug» oerurfacbet werben, bereu ^eftigfeit bie abgefatteneit 
525Idtrer ^ufdngfich bcmiefen* 

SJtan rrocfnece jebe Uv t befonberg an ber luft, auf ba(;u 
eingerid)tefen ©erujlen, (pd wobei) man gfeicbmojtf 
nicht gehörige 2(ufmer£famFeit brauchete, weü man »tad)ge* 
f)enbg fanb, baß eine s3Kenge jerbrodeit mar; inbeßen gab 
ber ßnnifche 5 kappar reinen unb fermchten Sud)mei‘,en, 
welcher 1 lißpf* unb 3 5ftarf wog, unb 3 Äappar tauben, 
bon 719Karf ©ewicbte; ber fd)onifd)e aber gab nicht bie 
bie 2(ugfaac wieber, fonbern nur 22 iotb» 

2)er @d)wierigfeft wegen, ben ßnnifd)en Sucbwef$ett 
einjubringen unb ^u frodnen, ohne wag $u oerbrodeln, ijl 
ber Serfud), ben ber ^)err Sapititain ^rieörid) Urb* 
venffoerö ebenfatfg oerwicheneg 3ahlV im ©arten ©ngg* 
^olm, in ©ubermannlanb, cn^ujMlen bemühet gemefen iß, 
nidjt nad) 5Bunfd)e auggefd)lagen, fyat aber Dagegen $u einer 
merfmurbigern ^Beobachtung 2(n(aß gegeben, alg oieifeiebC 
ber 33orf()eil aug bem Serfitdje fdbß wäre, wenn er gelun* 
gen wäre» 

3tad)bem bag 2fderjKtd, worauf btefer Suchwetjeu ge« 
fdet war, biefen jperbft ^ur §ruf)linggfaat befallet, unb $ur 
rechten %eit im §rit[)ja()re mit ©erße befdet warb, bemer= 
fete man, fobalb bie ©erße aufyufommen anfieng, eben fo 
Piel Suchweijen, alg ©orjle, welcher, ber um ^ßhgßen ein« 
faflenben 8toßnad)te ofmgeacbtet, bergeßalt jjunafjm, baß er 
bie ©erße gfeichfam oerbruden wollte, unb ba er i$0 int 
ijerbße abgefd;nitten warb, ein fd}6ncg ©emdchfe gab, wU 
bie ber Äfabemte eingefchidte ^robe augroeifet* 

III, 
ijerr 4at}(It’ém hat ber 2(fäbemie einen Sericfjt ge* 

fanbt, wie er gefunbett habe, baß bie ©chroeiné begierig ©r* 
lenlaub freffen, befonberg Don jungen Säumen, unb fo leben, 
bie in ©ümpfen ober niebrigen uitb feuchten ©egenben ge* 

di ^ trdebfen 
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maefefen ftnb, uermuffelicfe meil biefer laufe fetter unb bon 
einem fuglicfeern ©efcfemacfe tfl, ben bab laufe alte* (Seien, 
unb folcfeer, bie auf hofeem unb troefenem lanbe gemaefefen 
ftnb, ntefet 1)af* St* feat auefe naefegefeenbb erfahren, bag 
bie ^aubmtrffee mirfliefe (Srlmlaub $um $utter für biefeb 
Vtefe brauefeen* Stan fammfet bablaufe ba$u um bie Stute 
beb Sommerb; feep trockenem ©etter, trocknet eb mofef, unb 
nermaferet eb unter £)acfee an einem froefenen Orte, mdefee 
25ebacfetfamfeit bcjto notfeiger tjt, ba biefeb laufe fefjr leicfet 
mobert* Stacfegefeenbb giefet man eb, naefe ©rforbern, halb 
trocken unb oferie einige Vermengung, halb mit ein menig 
Trebern, $lepett unb Spreu bermenget* $)oefe gaben bie 
,$aubmtrfge in ber Tlfabemie geurtgeilef, biefeb gutter mugte 
für bab Vteg ntefet fo nagrgaft fepn, unb folefeergcjlalt nur in 
Sfangel eineb anbern gebrauefeet merben, unb 6ep biefer ©e* 
legenfeeit gat man ein anbereb borgefcfelagen, bab mit Vor* 
tgetle ift gebrauchet merben* 

Statt führet eine groge^ufe in ben Viegjtall, ober an einen 
anbern mannen Ort, füllet tgn megr alb $ur Hälfte mit fru 
fefeem ^Pferbemi fte, (tratet barauf etmab fiepen, Abgang, 
Dtocfenfpreu, allerlei) bunneb Spülicfet, tutb julegt marmeb 
©afier, flogt unb rüfjret bieg unter emanber, fp gut man 
fann, unb beefet $ulegt bie Äufe mit einer Statte $u, merauf 
ben folgenben ^ag ein ftarfeb ©dgren unb ©allen -entfielt, 
melcfeeb auefe feeferbert mirb, mentt man eitt menig j^efen 
ba$u gtegt* biefeb giefet eine gute Stagrung für bie Scfemeu 
ne ben ganzen ©inter burcfe,man maefeet baburefe bie Spreu 
unb bie taube Saat hoppelt nagrgafter unb jureiefeenber* 
©entt eb ift ^u merfen, bag man ben Segmenten nie falt 
freffen geben mug, fonbern memgflenb fo lauliefet mann, alb 
eb irrt Sommer ift; bie $alto ift ein geinb alleb Viegeb, 
bab ftarf gett an legt, bager fte bie Statur fefeon gelegret gaf, 
ftefe bor^ufegen, ittbem fte feen einfallenber .Sollte ober ufeelem 
©etter allerlei) ©eftrobe jufammentragen* kluger bem 
mug man fte auefe mogl bor Salje in liefet nehmen, bemt 
biefeb ift ihnen ein ©ift, ber fte in furjer Seit umb leben 

bringt, 

/ 
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bringt, menn fic es in ©enge verehren. ©in ©6er, ben 
man nur auf bicfe ?(it über ©inter gefüttert ^aftcr unb um 
iicbtme^ fcf)fad)tete, ba er von ben ^SBolfeti mar gerifjen mor* 
ben, hat 2 ginger btd ©ped unb gleifch ohne ginnen ge- 
frabt, 

IV. ■ 
©er Äfabemie marb berichtet, bie Sluffen Raffen 1715 

6ep ben ÄriegSjeiten, in Siplanb, im $ird)fpiele Reifing, irrt 
©ute iunnebergS, eine 2lrt ©ur^eln gefammfet, bie fie in 
Q3ad6fen getrodnet, unb ju eben bem 9Zu|en unb ©ebraudje 
mie ^ngmer angetvanbf, aud) febr hod) gefdjahet; maß für 
©üf)e man fid) aber auch gegeben, haben fie nid;t enfbeden 
wollen,von maß für einer ^fian^e fie gemefen. d^err 9>r- 
2\alm, ber ftd> gleidj in ber 2ifabemie befanb, fonnte nicht 
anberß urteilen, als: fie müßte von ber ^Pflan^e fepn, bie 
bepm ijerrn Äinnaue Fl. Sv. 227. Selinum palußre leuilfi* 
me la&efcens ©ie mdchfi in ©ümpfeit unb auf 
feudjten ©iefen, hat roeiße Blumen, faß: mie ber Kümmel, 
aber s231dfter, mehr mie ©ohrenbldtter, Qiefyt man ben 
©fiel ab, fo geht ein meiner mildßchter ©aft heraus* iperr 
Ralm hat aud) gefehen, baß man bie ©urjeln ^erfchnirten 
in 53ranntemein gelegt hat, einen fchmadjen ©aaen jldr- 
fen, auch fauet man fie trocfen bep nüchternem ©agen bep 
ungefunber iuft* 

V. ■ 
©ie gertigfeit in ber fchmebifcfien ©ohfreben(jeif, bie 

ber Sperr ipofintenbant unb ©apellmeijler 2\oman mit einer 
burchgehenbs befannten ©efcbidlichfeit im ©e|en unb 2fuß- 
führung muftfalifdjer ©tüde vereiniget, bat ber labern ie 
eine neue $robe von ber ^iegfamfeit ber fd)mebifchen ©pra* 
che $ur Äirchenmufif gegeben, ba eine alte ©emohnheif, noch 
von ben r6mifd)catf)olifcben Seiten her, bep uns bie lateinifdje 
©pracf)e Vorbehalten hatte. Unb bamif bie 2(fabcmie in 
einer ©ad)e, bie bas gemeine ©efen angehf, ^ugleid) biefeß 
Urfheil einholen mochte, ifl biefe'©ufif in einer 3 ah Ire id)en 
93erfammlung bepberlep ©efd)led)ts öffentlich aufgeführet 

9v 2 -' wer* 
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worben, welche alle tfjren ©efatfen ^ufangHc^ crflaret f)a6etn 
©o!d)ergeftaIt f)ac bte 2(fa&emte, rote ftc burd) ihre Oiebett 
ttrtb ijanblungcn bie ®efdjidlid)Uit bet* fd)mebifd)en ©pra* 
che, ftef) mo^l au^ubrüefen unb pon ^ötffenfc^aften $u rebett 
perfitchet aud) nun ju einem neuen $f?e,£u berSftufif, 
erflrecfet *♦ 

* £>ie ©ehweben {toben fa lange in ihrer ©praefje geijtlid;e 
lieber tmb ^fatalen gefangen, tmb eine (Sprache, bie bei* 
Harmonie unb be$ ®ohlf!angeß fo wejf fähig if?, hat fcpoit 
baß^orurfbeil für fiep, ba§ ftte einer fünfliicben nicht 
wiberfpdnflig fepn werbe. Sagfie ftd> |« bem mechanifd)eit 
in bei* 95oefie nicht übel fehief et, tmb folglich aud) jur Wirffc 
eben $oefie, wenn poetifebe (Beiiter fich ihrer bebienen wer* 
ben, haben mich einige fepmebifebe $>erfe, bie mir uon unge* 
fahr in bie ftonbe geraten finb, überführet. ÜÖettn bie 
norbifchen Koffer burch ^ermifdfang ihrer noch rauhett 
©prachett mit bem fttteinifchen, bie (Sprache, bie ftch am 
fchbnjiett $ur $?ufif fchidert fall, bie italidnifcbe gemacbet 
haben, warum feilten bentt ihre ©prachen felbfl, i$t, ba fie 
nicht mehr fo rauh finb, bei* äßuftf unfähig fepn ? S)ic 
©chweben haben inbeft wenigjfien« t$0/ mit ihrer ©prache 
gerabe ba£ ©egentheil non bem borgenommen, maß anbere 
Golfer mit ben ihrigen borgenommen. ©ie haben in ihr 
eher ben QSerflanb unterrichtet, afö baé £>f;r ergoßt, eher 
gelehrt, afé gefangen. 

/ 
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«&C^!^C$:^c53ffcC$3$>C$S C&CjfJCjj C$5C$0C#!e!j<J C$3*1c53£$3c{S3cJooJ3 

I. 

©efdjtdjte kr ^tffcnfcfjöftm 

25ott t»em S5wt)amfd)eti 

kt) ber ga()rt eiltet ©cfjiffe^ 
«nt> t)en (23orfd>riften, 

mefcfye biefeö 

kl ©cfjif ju kuctt unb s« röteren 
$iefc, ' / - , 

©. bie 3fl$> ffc vorige öugvfal 12 9irt. 

rtfizyLte ©erfahrt, eine non ben t>crruegenffen Unternef)* 
L^C/ mutigen bet* vorigen ^ifen, iß buvd) ben norftdni* 
Vi5Ö gen 5*Ietjf5 ber ie|fen $af)ri)unberfe, fo nicl als mog* 

lief), burd) bte ©ternfunbe unb ©ecßatiif $ur ©idjerbeif ge* 
brad)t worben, ®ie ber ©eg für bie ©eefafjrcnben an bie 
entfernteßen Detter burcf) £ülfe ber ©ternfunbe beßtm* 
men iß, unb wie wett fte aud) baburd) m ©tanb gefe§et weiv- 
bcn; fo!d)en $u verfolgen, erferbcrt $u feiner ^(bbanblung eine 
anbere ®elegenf)eif, $)er t|ige 2(niaß nerßattet nur, ($u er* 
mahnen, wie man bte Grafte i)at feinten lernen, benen ein 
©dßff in feinem laufe auégefe^t iß, unb wie man biefe Kennt* 
niß jum nortfietifpaffeßen Saue beé ©d)iffeé unb ^ur ©teu- 
rung in beffelben laufe angewandt §at* 

©obalb man nur einen Kafm auf ba£ ©affer gebracht, 
f)at man fid)er(td) empfunbcn, baß eine Kraft nervig i% ifyn 
non einem Orte jum anbern ju bringen, unb baß ber ©iber* 
ßanb, ben man untermegens ftnbet, non bem ©affer £erru$* 
ref, baS auö feiner ©reife getrieben wirb. 3nbeß i)at (0 

nieie ^afjr^Unberte burd) niemanb nor ijerrn tlevoton bte* 
. ,91 4 \ fen 
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frn ©tberßanb gehörig unb aus mathematifcßen ©rimbett 
betrachtet. Sr faße baS ©affet4 als ein flußtgeS ©efen an, 
t>cffen ^betldjen alle Dem ©dßffe im ©ege waren, unb jebeS 
für ftd) bet)m g-ortfaßren an bas ©d)iff fließe: ©o fanb er, 
baß bie ©eßalt bes Sorbertßeils bes ©cßiffeS fo Diel Unter- 
fcßteb bet) bem ©iberfranbe auSmacßcte, baß ein <Scf>tff mit 
einem fugelformigen $8orbertf)eile nur fpalb fo Diel ©iber- 
ftanb fdnbe, als eines, welches eine ebene glädje, fo groß als, 
ber größte $reis jener Äugel, gerabe mtber bas ©affer fort* 
fübreüe, ( Newt. princ, Ph. nac, Prop. 34. L. II.) ja je fpi|iger 
bas 33orOettf)etf, ober je fcl)iefer es in Tinfeßung feines Kaufes 
im ©affer geflellet iß, befro fchwad>er floßt baS ©affet* Da¬ 
gegen^ 2>a aber anbere Umßctnbe nicht ^ulajfen, bas £8or* 
bertl)eil Des ©ehiffes fpi|iger (;u machen, als baß bejfelben 
Slbrunbung einen gemiffen $&eil ber Sange auStrdgf, fo leßrete 
^err Lftenoton ebenfalls, was für eine ©eßalt bas Korber« 
tßeil eines ©dßffeS haben müßte, barnic ber ©iberßanb fo 
fiein a(S möglich werbe. ®iefe fragen, ben Körper $u ftn^ 
ben, ber im ©affer ben geringem ©iberßanb leibet, bereu 
2(ußofung $err Om?ren o£>ne beweis gegeben fpatte, warb 
nacbge()enbs eine Aufgabe, bie unter anbern and) ber Jjerren 
23ernouüt unb ^ofptcals 9fachbehfen übete, fte auf bie 
gefchiefteße 2(rt ju beantworten *, ( Memoir, de l’Ac. Roy. 
des Sc. 1699. 107 ©. Ad. Er. Lipf. 1699. 354* 5T3- 
1700, 208 ©,) gleidjmolyl mit ber fSebingung, baß ber lauf 
bes ©ehiffes allemal gerabe ror ftd> gtenge, b. u nad) ber 
Sucßtung bes Zieles, unb baß ber SVurchfchmtt bes ©ehiffes, 
n>o baS^Jorbertheil angeßf, ein f>alber jvret's iß; aber eine 
2(uß6ftmg biefer Aufgabe für jeben ©citenlauf, unb jebc ©e* 
ßalt beS ©cfßffes, war fdjwerer, unb erwartete ijerrn Sou* 
guers um)erbroffene9ied)nung (Mem. de l’Ac. 1733.85@0« 
@(eichwo§( war ber ©d)luß berfelben, baß eben bie ©eflalt 

bes 

* #err (Mer hat bie Aufgabe feiner Art nach in ber größten 
Allgemeinheit unb v2?ollfommenheit aufgelofet Scient, Naual.' 
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beé SSorbertbeifeé, bie bet; gerabem laufe be3 ©djiffeg ben 
geringen ®ibcrjfanb leibet, ftd) aud) fo in jebem fdjiefe« 
laufe Perßalt, 

®ie portbcdbaftejle ©efiaft, bie man einem ©eegei ge« 
bon fann, fo baß bet* $Binb bie ßdtfße ©irfung barauf ßaf, 
*ß m'd)t fo fermer ju fmben, benn ein jeber fießt ieid)t, baß 
es eine ebene §fdd)e fepn muß, bje man queer oor ben ©inb 
fMcf* ©?e ©cßroierigfeit aber iß, einige anbere bequeme 
Materie ,$u ©eegein $u ftnben, nie ein btegfameö ©emebe, 
ba6 man nid)t frrenger augfp-annen fann, ate baß eé fc^oit 
ber fd)Wad)ßc ®fnb nötiget, eine baueßießte Slacf^e an$u* 
neßmen, ßat bte ©atßematifocrßdnbigen auf anbere 2(rt be* 
fd)djftiget, ndmlicß bie frumme finie (^u ftnbcn, nad) wefeßev 
ftd) bae ©eegef beugen muß. ©iefegrage ßat unter anbern 
bie bepben S3ruber, 3ac°k m& 3of?ann BernouUt, 
Peranlaßet, einanber ißre ©tdrfe in ber SKeßfutiß burd>33e* 
antwortung fcßw'erer Aufgaben ^tt prüfen, (Journ. des Sav. 

1692, 250©, Adt. Erud. eben beö^af^re$ 202 ©,) unb iß 
aud) ein Anfang ^u bem gemefen, bem naeßgeßenbs 
bie ©ißerentiafreeßnung fo piel ißrer 2(ufnaßme wegen per* 
bunben iß, ©ie funben bepbe, baß biefe ©eegeüinte eben 
biejenige iß, bie eine frepßgngenbe $ette ppn ißrer eigenen 
©d)wcre qnmmmf« , v - 

©oeß waé fur eine ©eßaft baé ©eegei ßaben mü(]e,be* 
fummert bie ©eeieute weniger, alé wie ber ©inb in ein fob 
d)e6 baucßicßteS ©eegei wirf ef, .baé ©d)iff fort$utreiben* 
53^an wußte woßl, baß bie ©irfung bes ©tnbes auf ein 
gerabe auégefpannteé ©eegei allezeit ßnfreeßt iß, wie feßief 
er aud) in baßelbe bldfet, fo baß, wenn ein ©djiff runb, unb 
foig(td) feiner ©eßaft nad) ju feinem laufe meßr,ate ßu bem 
anbern gefeßidt wäre, würbe eé ade^eit bie £Xid)fung nehmen, 
bie auf öaé ©eegd fenfreeßt ßeßt* ©a aber jeber, aud) ber 
geringße ^ßeil einet? baud)id;ten ©eegete, eine anbere £Xicß* 

- ^ \ % tung 
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tung burcg ben ©tog bes SOBinbeS empfang, fo fomrnt es 
auf bie mtrtfeve Svichtung an, nach weldjer alle etwas, bas 
©d)iff fov^ufu^ren, beptrdgen, unb bieg auf fo eine 2lrt,bag 
man eine Siegel, bie (;um 23faud)e gefdjicft unb leid)t i(l, Ver¬ 
leiten fonnte. ^ferimieit mugte 3^cob Sernoullis 2(r- 
beitfamfett, nach oerfd)iebenen mühfamen 33erfud)en, (A<T 
Er. 1692.203©. 1694.275©. 1695. 548©.) ber ©charf* 
finnigfeit feines £3ruberS weid)en, meld)er jeigete, bag biefe 
mittlere 9üd)tunq ben ^Bt’nfcl jmifchen ben bepben dugerfien 
Tangenten beS ©eeqels allezeit in jwp ^dlften rgeifet, was 
aud) übrigens baS ©eegel für eine ©efhtlt f)at (Theorie de 
la manoeuvre des vaiffeaux Ch. 15. art.n). 

©täte ber runben ©ejlalt aber, baburch ein ©djiff (;u 
allem laufe gleid) ungefdjicft fern mürbe, b>at es, mie befannt, 
eine Idnglichte ©etlaft, bag man feines fd)arg$ugef)enben ©e* 
baubes unter bem 5Öaffer wegen fidj efyev porßellen fann, es 
werbe feine gafjrt langfl beS Zieles Vinnef)men, bas ©eegel 
mag was man will für eine ©tellung haben, weil ein folcber 
geraber lauf, in 33ergleid)ung mit jebem ©eitenlaufe, fo 
reben, gar feinen ®iberflanb gnbet. Tille Tlenberung, welche 
beS ©eegels ungleiche ©tellung förnöj gegen ben ^iel, als 
ben ®inb oerurfachen fann, würbe nur einige SSerminbe* 
rung in ber ©cfchminbtgfeit bes ©djiffes fern, nachbem biefe 
©tellung fd)iefer gegen bie Dichtung bes 2BinfelS unb bes 
Zieles jugleid) wäre* 

©iefe 93crmmberung oeranlagete nuit bie wichtige grage 
in ber ©teuermannsfun(h wie man bep einem fd)iefen laufe 
bes ©inbeS bie portheilhafte^e ©tellung beS ©eegels ftnbett 
fpll? Sttan fanb, wenn es queer oor ben 5Binb gesellet warb, 
bag jwar alsbenn bie SEBirfung bes QBinbeS barauf, für ftd) 
betrachtet, am grogten wäre; aber wenn biefeS in ber fchief- 
flen ©tellung gegen ben lauf bes ©d)iffe$ gefd)ieht, fo hat 
er bagegen bie gertngffe©tdrfe,ba)Tdbe fort^utreiben* fXich^ 

* tet 
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tef matt nun bte ©eegel nact) bem laufe, fo bag igre ©feh 
lang barauf fenfred)t wirb, fo l)at bet* ffiinb bie meige 0e= 
walr, baf ©c^tff fortjutreiben; aber er ttutfet am fd)Wad)5 
(len in baf ©eegel* 9iad) biefem ooraufgefegten ©age,bag 
baf ©d)iff allezeit feinen lauf gerabe oorwarrf nad) ber 
Svicgtung bef $\ielef nimmt, f>at biefe Aufgabe weiter feine 
©cgmierigfeit, bag fte ftd) nicht burd) bie befannten ©etgo* 
ben augofen liege; wie lang unbfd)arf aber and) bie ©egalt bef 
©dgtfef unter bem ©affer i(l, fo mug ef bod) etrnaf oon 
ber ©irfung bef ffiinbef leiben, wenn er feit wart 6 baran 
arbeitet, unb folcbergegalt mug auch unter bem gortfagren 
bie Dichtung beé Zieles ein wenig aufweidjen, unb einen 
lauf nehmen, ber weber oollfommen nach ber Dichtung bes 
Zieles in ber ergett läge, noch nad) ber £Xid)tung bef ©in^ 
bcf geht, fonbern auf gewiffe Art ^wifcgen betjben ju begim* 
men ig* £)ie ganze ©cgroierigfeit fommt alfo barauf an, 
biefe Auf weicgung $u begimtnen, wenn man bie oortgeilgaftege 
©tellung bes ©eegelf unb bie bege ©teurung gnben will, 
einen gewigen Ort mit ber fur^egen §agrf erreichen* 

^terr Renan, ©eneralingenieur ber franzoftfcfjen glofte 
unb ©ttgl* ber Afab* ber ©. gatte in bet)ben biefen Abftcb= 
ten bie grogte Urfache, ftd) biefer Unterfucgung an^unegmen. 
(Er war alfo ber erge, ber biefef oortiagm, aber nicht fo be- 
bad)tfam alf eifrig, bet) einer fo wtd)tigen alf fchweren graqc 
geh gegorig Ju oergalten* (£r oergel fogleich in einen 3n> 
tguni/ ber ben grogten Xgeil feiner Arbeit unttüge mad)etc, 
(Theorie de la manoeuvrp des vaifleaux donnee ati public 

de l’expres cominendement du Roi par Mr. Renau, Paris 

1698«) weil er bie Aufweid)ung, ober ben ffiinfel, um ben 
ftd) baf ©cgijf oon ber Richtung befÄielef ablenfet, fowogl 
alf bie ©efegwinbigfeif in ber 3agrt beö ©cgiffef babureg 
unrichtig begtmmete. ©an barf naeg^errn Renan ©runb* 
fage, ben man im Anfänge leid)t Wenfall geben bürge, nid)t 
bafur galten, bag ein ©d)iff, weld)ef oon $wo Graften zu¬ 

gleich 
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gleich getrieben wirb/ bie Siagonafe eines ^Parallelogramms 
burcblaufen müßte, burd) beflen ©eiten cS in eben ber ßeit 
geben mürbe, menn es oon jeber $raft befonberS getrieben 
mürbe, mie gefehlt, menn bie 93emegnng feinen SBiberßanb 
ßnbef, ober ber feöiberßanb ftcf> mie bie ©efcbmtnbigfeit »er* 
Mit, fonbern ba man mei-ß, baß ber 3öiberßanb großer iß, 
tmb ßdj mie baS D.uabrat ber ©efebminbigfeit Der^dit, fo 
mirb baS @d)iff burcf) einen folcf;en Söiberßanb genbtbiget, 
nad) einer iinie $u geben, bie naher als bie ©tagotjalß nach 
ber größten ©eite $u liegt, eben fo, menn man beßimmfe, mie 
meit ein ©djiff in einer gemiffen %tit, ©»einer Minute, 
geben müßte, menn es genbtfnget mare, ber Südßung beS 
tiefes $u feigen, unb mie meit es mit eben ber Äräft ober 
Stellung ber ©eegef, in eben ber 3eit geben mürbe, menn 
es genofjjigef märe, quer bagegen feitSmartS geben, fo iß 
bie diagonale nießt ber lauf, ben bas ©cbiffmirtlicb nimmt, 
fonbern er liegt ber SJicbfung bes Zieles naher, als biefe 
diagonale, unb auch feine ©efebminbigfeit iß großer, als ßß 
bieburcf) mürbe beßimmet merbem 

5Bie bie oom Jherrn J\ermu angegebene ©efebminbig- 
feit $u anbern fei), fanb $$err juerß, unb machte 
eS fogletcf) berannt, (Bibi. Vniv. et Hiß. 1693. Journal des 
Sav. beß. 3abrf Hiftoire des Ouvr. des Sav, 1694. p- 3550 
mobureb ber befannte ©treit $mifd)en ihnen entßanb, aber 
$ertn Äenau ©djarfßnnigfeit, feine fSftepnung bertbef* 
bigen, tbetlte ben ‘Sepfall ,$mifd)en bergen bergeßalt, baß ber 
©treit unauSgemacbf blieb, bis Jjerr 'Job* 25ernoi(tK 
ben ein unooflfommener 33erid)t oorbem auf Jierrn 3\enau 
©eite gebracht fyatte, nid)t allein nach J^errn ^nggens 
be meiter ausführte, mas fd)on Qm Äenau mar entgegen* 
gefe§et morben, fonbern auch beßelben ^rrtbum in ber 2(uS* 
meid)ung entbeefte, (Theorie de la Manoeuvre des Vaif* 
feaux par Mr. Jean Bernoulli 1714. ^u 23aßl gebrueft) unb 
enblicb biefe ©ad}e auf bte gefdßcfteße Hvt in einem befon* 

bern 
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bern Sudje auéfuhrte, barfmt er geigte, wie md;e «[fem bte 
berfchiebendidje ©teüung ber ©eegel, fonbern and) bie 
mannigfaltige ©cftalt bes ©chiffeS in biefer $uömeidjung 
merfhehe Serdnberungen machen fonute, roefd;e ©cflafter 
ate ein großer ©eometra in berfchiebenen geometrifd;en §i* 
guten betrachtet 

Da aber $err Sewtouüt in feinem ©tubier^immer 
$u Safef, bon ber ©ee unb ijafen weit entfernet, bfe <Sd)tf- 
fe betrachtet hafte, unb ihm bon bem ©chiffbaue unb ben 
©eegefn nur ^)errn 2\enau Such fefbft einigen Unterricht, 
tva$ bie Äußubung betrifft, erteilet hatte, fo war biefe ©a* 
che noch ein ©eaenjlanb ju ^ureichenber Sefdmjffigung für 
ijerrn PitOt (Theorie de le Manoeuvre des vaiffeaux re* 
duite en Pratique 1751) j^err Öevnouüt Anfettungen fort* 
^ufe|en, fte naher jurrr ©ebrauche ein^urichten, unb fte burd) 
Degefn unb Serechnungen $u bemerffMigen, bereit bie ©ee* 
feute ftch $u bebienen im©tanbe waren» 

©in ©d;tjf, ba$ im ©affer fahrt, ftefjt man gemeimg* 
lieh als einen Körper an, ber ohne ©chwere ifl: in ber 2haf 
berhdft es ftd; fo, wenn es ruhet, ba fein boüiges ©emid)te 
bom ©affer getragen wirb» Atsbenn hätte bie ©irfung 
bes ©itibeS auf bie ©eegel nur mit bem ©tberflanbe beS 
©afTetS 51t thun, nad)bem bas ©c&iff in hoffen ©ang ge* 
fommen wäre, unb feine erfle Trägheit ftch bewegen 
ubermunben hafte» Da aber bie fran^oftfehe Afabemte ber 
©iffenfdjaften, auf bie Sejtimmung ber beflen ©fehung 
ber SKafibäume einen 53reis fe|te, befam Sperr 23ougueb 
juerß Anfag, nächjuftmten, ba$ bie ©irfung bes ©inbes, 
weit er arbeitet, bes ©affetS ©iberjlanb tibermdftigen, 
uothmenbig bas ©chiff ein menig aus bem ©affer erheben 
muhte* Unb, wofern biefeS Streben gieichfbrmig gefchefjen 
foflte, fanb er, baß bie Dichtungen bon ber ©irfung be$ 
©ittbes unb bem ©iberjlanbe bes ©ajfers in einen Ört 
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ber iot^Itnte treffen müßfe, bte burd). beé ©d)tffeS ©feid> 
geroiebtspunft gefit, weil antenn bte ©irfung bes ©in-- 
beé, t>er ©iberflanb be$ ©afferé unb bte ©cbwere beS 
©afferé, wefdje ju bem aus bem ©affer erhobenen Steile 
bcé ©d)iffeé gehöret, als brep Grafte anjufehen ftnb, bte im 
©feicbgemid)te (leben* hieraus wies er nid)t eiüem, wo bie 
SDfafle auf$urtd)ten waren, fonbern auch wie fjodj fte fepn 
müßten, ober wie fiod) man bte ©eegel Riffen bürfte* (Bou- 
guer de la mature des vailleaux Ch. II unb Ch. III. 
Art. V.) 

©elfen aber tft es, wo nicht gar unmogfid), baß btefe 
brep Stnten in einen unb benfelben ^unft bet) jebem Saufe 
beS ©d)iffeS treffen, ob man wof)l ^um ^fjeil bte Svtcbfuug 
ber ©irfung beé <fS3tnbeö nad) ben bepben anbern lenfen 
fann, tnbem man bte ©eegel erfwfjet ober fenfet. 23ep einem 
Öuerfeitenlaufe würbe oiefleicbt bas ©eegd nicht bte gering* 
(le ©ribbung vertragen, efje ber $Punft, wo bte SKtd)fungen 
ber Äraft unb bes ©iberjlanbs etnanber burd)fd)neiben, fidj 
weif von ber Sotfilinie bes ©leidjgeroicbtspunftes entfernet* 
SRicbtS bejlowentger mu£ ein ©leiebgewiebte in Tiefy genem* 
men werben, fonfl würbe bas ©djiff alfobalb umfd)lagen, bei 

bod) ifo feine §afjrt, ofine umjufaffen, in einer jiemfid) 
geneigten ©teffung haften fann. ©abrenb btefer SReigung 
muffen bte ©leicbgemicbtspunfte beS ©dpffes unb bes©af* 
ferraumes notfiwenbtg, jeber in feiner Sothlinie oerrüefen, 
uob fofcbergejlalt wirfen nur vier Grafte wåfwenb ber 3ahrt 
beS @d)iffeS in oerfd)tebenen 9ud)fungen, bas ©ewiebte beS 
©d)iffes (othred)f wieber burd) ben ©leicbgewicbtSpunft beS 
vertriebenen ©afferS ©emid)te, lotbrecbt aufrodrts, burd) 
beffelben ©leicbgemtcbfSpunft, nebjf ber ©irfung bes ©in* 
bes auf bie ©eegel, unb bem ©iberjfanbe bes ©afferS 
auf bie ©eiten bes @d)iffes naef; i^ren mittfevn 3vicb* 
Cungem 

©aS 
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©a$ mtcf; betrifft, fo §abe idj gewiefen * • * *♦ 

$eljr (gforné, 
0cfr* ber$on. 2(fab* t>er ©iflfcnf* 

£err dhmré #at hier nur ben 3nWt ferner 9tbbanbfang 
fur| erjaget, unb idb glaube, wer benfelben ivtffeit miß, 
wirb bie Slbbanbltmg felbfl lefen, ^ießeicpt gefct)im 
3o^. Qxrnoußi $u »ief Unrecht, wenn man fity »orfleflet, 
o(5 habe er bcn ben ©cftiffen nichts gemußt, a\é mé 
er aué Dtenau* f&uc&e gelernet. 3cj) gefiele, bag ich eben 
titeln auf einem ©epiffe patte fepn mögen, too 3of>. $er* 

, rtoußi ©teuermann gemefett wäre, aber boef) bat er webt 
Seif feineé Slufentpolfc* in £oßanb bie ©eefaprt weiter 
a\é blog au6 Suchern kennen gelernet £>en hier angeführ¬ 
ten ©griffen fi'nb noch Bouguer Traite du Navire unb 
Euleri Scietttia naualis bep$U fügen* 

n. 33etv 
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ii. 

$3e rfudje 
v 

bon 

SkfcfjaffenlKit &et ©inffe 
unb ben 

UrfadjM t&wSSlufjfcfgmS/ 
0(8 

Die oierte $<b|)ant>(ung, 

tunt 9HH 2BaUm'ttfc 
§. LXII. 

»fr nun in möglicher $urjé burgeflcffef §aSen, 
maö btc (Befahrung t>on ben SDünjlen lebtet / fo 

\%§!j) fcfjemt es ntcfyr unbillig, audj eine furje SBetradj* 
fung anjiifü&rert, welche bie 23efd)affenf)eir bet £>un(ie unb 
t>fe lltfadjen tfjreS 2lufjleigen$ berrifff. ©iefe ©adje tjr 
nod) mit mein4 ©djmierigfeiten bermtdPelt; unb icfy mit! btee 
nid)t weiter t>on if)r reben, als entmeber bie borbin ungefähr* 
ten SSerfudje, oberanbere Erfahrungen,, örünbe b<yu an 

v bie <£anb geben. 

§. LXIIL 

Orplid) bewerfen wir, bafök 2>tm|Te, fo aus 
bemtPaffer atifjleigen, fo lange fie wann find, eine 
jlarfe <£laftiätat ober ausbebnenöe 2\t*afc haben. 
®enn menn 58affer in einer ©ampffugel^ (Aeoüpila) mit 

* jiarf er 
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prfer i|e ermannet rnirb, finbef man, bag fidj Me auf* 
iletgenben unb im Oberteile ber Kugel jufammengetriebenett 
®unp nach allen ©eiten aus einanber ^u geljen, unb mir 
großer Äeftigfeit bureg bie Dvo^re ^eraué^ufa^ren bejlreben* 
Oft erfahrt man auch, menn man bie Oejfnung, bie in bett 
©ecfeln ber gewöhnlichen $beefrmnm iji, rvof)l verfcgliegf, 
bag bie von marmen ©ager aufgejliegene ®ünfle baö ©ag« 
fer bergeftalt brud en, bag fie eé burd) bie ^o^re herauf 
treiben* 2(ud) ijt nicht unbefannt, bag pdj bureg bie au$* 
befjnenbe .Kraft ber ®unjte fehr fernere iajten bep ©fen* 
gruben unb fonjt aufgeben laffen* >^err tTiuffd>enbvoe£ 
betätiget in f. Elem. Phyf. Mathem. ate mit bei* ©rfafj* 
rung uberetnftimmenb, bag ein ®unft, ob er gleich von bent 
ganzen ©cwidjte beö iuftfreifes jufammengebrüdet wirb, 
fid) hoch mit einer Kraft ausbreitet, babureg er 4000 mal 
mehr Diaum einnimmf, als er $uvor hatte* 

§. LXIV. 

kluger ben ©ajferbunften haben auch anbere Korpet 
‘JluSbunjtungen biefe auSbegnenbe Kraft* ©ampf von 93uf* 
ver *, ©d)wefel, ©teinfohlen, Q5ernfiein, TlniSol fteigt 
im luftleeren 9£aume auf, unb hat einerlei? ausbegnenbe 
Kraft unb ©irfung mit ber iuft, mie ich off erfahren habe. 

<2>ales im 87 93erf. feiner ©tatif ber ©ewdcgfe berich* 
tef, aus 2lepfeln, bie in einem von iuft ausgeleerten ®efdge 
eingefchloffen merben, entgehe fo viel ausbegnenbes unb flüfc 

Ps« 
* Sie ©ebrubére SernouÜi haben, fo viel id£ weig, juerflf 

auf eilte fiitnreicge 2lrt gefunben, bag auS enf^unbetem JJul- 
ver eine febr elaftifcge gügjge fföaterie betauSgebt 
fel)e 3ol;attn 25entOUfli$ ©cgvift, de fermentatiöne $. 22* 
Op. Io. Bern. T, I. it. I. Stacbbem hat ma» biefeS be* 
guemer unb beutlicger mit ber Luftpumpe gemiefen. SD?ms 
fepe 9?obin3 SScrfucbe in $errn t£uler$ erläuterten 34r* 
tiflerie* 
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ftgeé ®efén, baß e$ einen 48 mal großem 9iaum einndß* 
me, alé bie Tlepfel felbfl* 

§. LXV. 

©letcßmoßl ftnben fief) anbere ©ünße, bie, fo biel man 
feiger entbeeft ßaf, feine augbeßnenbe $raft weifen* Ter¬ 
pentinöl auf gluenbeg ©ifen im luftleeren 9raumc gegeben, 
brennet nießf, fonbern gtebt einen Staud) bon fteß, bei* fiel) 
an bie ®dnbe ber ©lode anßangt; an ber S.ue<ffilberßb- 
l)e im bepgefugten Barometer fief>£ man feine Kenberung. 
©>en bas weifet aud) Stelfenol, nur mir ber Tluönaßme, 
baß eé Anfangs eine fieine S^mme gtebt* T)er ©ampf 
bon Dvofenole ber im luftleeren Siaume aufßeigt, dnbert 
aud) nießts in ber 23arometerßbße* ©0 besaiten jtd) aud) 
2llcoßol bom ®eingeijie, ©alpetergeiß, SKeerfa^gciß unb 
einige anbere ©ad)en, bie^eitrT5uf]ct)enbt*cef in bengtu 
faßen $u ben florentifcßen 93etfud)en I Tß* 80 ©* erjdßlef, 
warum maticßeSunße elaffifcß ftnb, maneße nid)f, ßat man 
noeß nießt ausforfdjen fbnnen* Sßielleicßt erfobent einige 
SDZaferien meßr 5ödrme, anbere weniger, btefe merfwörbtge 
Sßirfung ßerbor^ubringen. 

§. LXVL 

^)ier faffe eine feßwere unb wteßtige $rage bor t Ob 
fidy Oie 3Dunße, weil fte fo viel elafhfcbe 2\vaft be* 
jn$en, in JELuft rerwanOein, ober ob Oie elafiifcbe 
Hufe nickte anOers iß, ab eine Sammlung bon 
^Dampfen unO JDtmflen ♦ Ob woßl berfeßiebene btefe 
Srage bejaßen, fogiebteé boeß Urfad)en, warum man fte 
berneinen muß. 1. bie Tluöbeßnenbe $raft ber iuft be- 
ßdnbtg, unb goßt bureß langwieriges unb ßatfes 3ufarn* 
menpreßen nießt berforen, wie ^>err Soyle unb ITjariot* 
te folcßes berfud)t ßnben, ja ber große meßfunbige 23 obeiv 
wall ßat es mit 25 ^aßr iang jufammengepreßter iuft rid)»~ 

tig 
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dg 6efunben, bte Dünge aber verlieren mit ber £cit ibve 
elaflifcbe .^raft, unb berühren felbjl bie ela jlifebe iuft* 
2. ^Ie wd)te lufc f)üd)jl nothtg $um Dbemholen für 
^.btrre unb 9Kenfd)en ; Dünge unb Kampfe aber ftttb für 
bte tigere etn gerptfTeß ©tft* ©enn ein £8ogel in ein ®e* 
füge oerfdgoffen wirb, baß eine flugtge elagtfcbe S3laterte 
enthalt, bte auß leig entganben tfi, wirb er gleid) pon (£on* 
oulftonen angegriffen, unb gtrbt tn einer 93ierthetlßmmute. 
Stoffe, bte fong tm luftleeren Siaume lange leben, galten 
ftd) tn btefem Stampfe ntd)t über 7 SKinuten* Camera* 
nuö berichtet, bag SMenfcben, fobalb fte in einen Äelfer fä* 
men, ber roll ber Dünge beß gahrenben ©eineß ig, nieber* 
fallen unb gerben* Tluß btefen unb anbern Umganben, bte 
td) miffentltd) porbepge^e, erhellet, bag bte Dünge bett 
5bteren ntd)tbtenltd), fonbern ptelmefn* fcbablidj ftnb* 3. 
Düngen unb Dampfen pflegen alle geuergammen ^u oer= 
lofcben, bte ftd) bod) tn ber rechten iuft erhalten* 4* ©eil 
man auß einem Tlpfel etn elagtfd)eß ©efen befommf, baß 
48 mal mehr Staum etnntmmf, alß ber Gipfel felbg, fo mu§ 
eß tm Tipfel 28 mal btdger $ufammengepreffet fepn, bte 
luft britd'et baß Ctuecffilber tn ber SBarometerrohre etwa 
auf 31I Soll, alfo mügte 48 mal btebtere iuft baß Quecfftf* 
ber auf 48* 31k = 1512 3oH ober 151^ 5ug erhalten, biefer 
©emalt permag baß $arte unb bümte©efen beßTlpfelß nicht 
ju wtbergeben. Tllfo §at eß mit ber red)ten iuft gartj eine 
anbere £3efd)affenbett, alß mit ben elajlifcben Düngen beß 
Tlpfelß* 5* ©itfen mir aud), bag bte iuft einerlei) bleibt, 
rnenn fte gleid) burd) Siegen ober ©d)mefelbünge gereiniget 
wirb, ba fte bod) babureb follte peranbert werben, wenn fte 
ntcbtß anberß alß Dünge wäre* Tluß btefen unb ptelen an¬ 
bern Urfad)en ig flar, bag jwtfcben ber elagifd)en iuft unb 
bem elafiifcben gügigen ©efen, baß Pon Düngen unb 
Dampfen entgeht, ein Unterfcbteb galt gäbet* 

© 2 & Lxvir 
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§# lxvil 

gubor fyabe idj in ber 2(bhattbluttgberK)*2(fab* ber ©* 
(II55* 30 u* f* @* berileberf*) baß bie Sünße im luftleeren 
Diaume auf (leigen, unb habet) als eine §olge baraus bemer* 
fet, baß fte ftd) nicht besmegen bon ihren Körpern abfott* 
bern, weil fte unter eben bent Otaurne meniger ©errichte 
Ratten, fonbern baß bet) ihrem erjlen Tlufßeigen eine anberc 
.Kraft mtrfen, unb noch eine anberc fte in ber inft meiter er* 
heben unb erhalten muß* %d) mill juerß fo biel als mog= 
lieh, bie erße ausforfdjen, bie auch im luftleeren Svaume 
mtrfen muß, unb alsbemt bon ber anbern hanbeln. 

§* LXVIIL 

örs ift fehr wabrfcfeetnlici), wenn flußtge ober 
anbere Körper, t>on öer CPartne, ron 6er (Bah' 
rung ober einiger anbern Urfacfee in eine Sewe* 
gung gebracht werben, baß il)re kleinen Cbeücben 
bie porbin permittelff ber an$iebenöcn Kraft $ufdm* 
nienbiengen, nur außer ber tPirlrfamfeit ihres ge* 
gen fettigen 2tnsiebens gebracht werben, unb baß fte 
folcbergeffalt bie surueftretbenbe Äraft^ate 2)unj?e 
ausbreitet unb berumtretbet* ©ir mißen, baß fo* 
mobl feße als ffußtge Sachen eine anßehenbe .Kraft beft* 
gen, bamit berfelben $he^cn $ufammenhdngen, fo geringe 
auch biefe jufammenjtehenbe .Kraft, befonbers bet) ßußigen 
Singen fcptt mag* Saher laßen ftd) aud) berfelben 
nicht bon cinanber fonbern, als burch eine entgegcngefc^te 
Äraft bon genugfamer ©tdrf’e* ©eiter iß befannt, baß 
J-euer unb ©arme bie .Körper aufs heftigße unb ßdrfße in 
innerliche 23emegung bringen, unb baß bas ©afler (§. 16.) 
unb anbere Körper, bet) ßdrferer ©arme ßdrfer ausbunßeit* 
©leid)fafls meiß man, baß Tlufmallen ober ©dhreit eine 
innere Semegung bmtrfadjet, unb babep eine große ©em 
ge Sunße erhebt* ‘ilußerbem h^H'n mir ßhort im 32 §. 

ange* 
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angrmerfet, baß mas inmenbige SJcmegungen tm®aßer 
bermeßret, aucß beßelben 2luSbünßung ßdrfer madjef* 2Benn 
mir biefes alles gehörig überlegen, unb unS jugleicß erm* 
nern, mas fn ber Kafurleßre bon ber anßeßettben $raft mit 
Stecßte feß gefeßet wirb, baß feiere ndmltcß, befonberS in ßteßi* 
gen ©aeßen, nur auf fel>r f leine (Entfernungen mir fet, außer be* 
nen,bie jurueftreibenbe Äraft ißreSSBirfung ju äußern anfangt, 
wobureß bt'e^ßeile eines Körpers fomoßl bon emanber felbß, 
als bon bem .Körper, bon meldjem fte ßetf ommen, megge* 
trieben werben, welcße ^urueftreibenbe Kraft felbß ißre 5Sir* 
fung biel melier äußert, até bie $ufammenßeßenbe* 5Benti 
alfo "tßeilcßen bes 58affers unb anberer, befonberS ßüßiger 
©inge, bon ber feßon ermahnten ober anbern Urfacßen außer 
ber ©pßdte ißreS 2ltißeßenS gebracht merben, fo fann bie 
^urüeftreibenbe straft fte bis auf eine gemiße (Entfernung er* 
heben unb auébreiten, ba fte alsbenn ben Kamen unb bie 
0eßalt ber ©ünße erhalten* ©iefeS hat ber berühmte 
2)efagultere in ber 407 K* ber pßilofopßifcßen ^ransaef* 
bureß einen 33erfucß beßarfet* ©elbß bie elaßifdje Kraft 
ber ©unße, babon mir feßon gerebet haben (§-63.) hat 
htebep $u thun ; fie fann aber bon feiner anbern ilrfacße 
ßerrußren, als bott ber SBirfung ber ^urueftreibenben 
Kraft, bieftd) im luftleeren Kaume beßer^euget, als in 
ber iuft felbß, meld)er Umßanb $u Seßimmung ber Urfa* 
eßen bes TluSbünßenS allerbings notßig iß» '(§» 67*) Tllfo 
mirb bie angegebene SKepnung, bom erßen Tfufßeigen ber 
©unße berSBaßrßeit ßemlicß naße fommen, ja id; barf 
woßl fagen, bamit bpllig übereinßimmenf 

$* LXIX. 

(Segen ötefen Sa* (§*6g*) fcfjeint $u firetten, 
öaß bas tPaffer bey (einer Derrcanbelung in SEts 
fiatfer ausbunßer, als bas (Sie felbß» (§*49*50*) 
boeß ßierburd) leibet bie borßin beßatigte SStepnung nid)f, 

@ 3 \ bemt 
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benn tdj fjabe bie ©arme, ©dßrung unb bergfeießen nidß 
für bie allgemeinen Urfacßen ber 2lbfonberung ber ^eiidun 
bot/ ben Körpern angegeben, fonbern es fann biefes aud) 
raofjl burd) anbere erhalten raeeben, unb raenn man fte aueß 
für allgemeine ifrfacßen erfldret hatte, fo nmrbe es an einer 
Tlntmort auf btefen ©inraurf lücßt fehlen* Ss iß bureßge* 
ßenbS befannr, baß bie Äorper burd) bie Ädlte in einem 
engem ■•Kaum gebradß raerben, bas iß, racil Ädlte nicßtS 
anberS iß, als ein geringerer ©rab ber ©arme, baß, raenn 
bie ^ßeileßen ber ©arme abjunefjmen beginnen, bie 5bei(- 
d)en ber Körper, bie jubor bon größerer ©arme weiter 
bon einanbet* gefonbert raaren, burd) bie anßefjenbe .Kraft 
naher jufammenjugehen anfangen, baßer, weil alle ©aterien 
gleicße anßeßenbe Kraft fycfom, (raeld)es ßtß aus ben ©ßt'r* 
befeenjen (erließen laßt) unb raeil bas ©aßer, raie bie 3Ra* 
tur es §erborbringt, fo rein es aud) ju fepn fd)eint, aus 
Singen oon mancßerlep 2lrt beßeßi, fo fann es moßl ge* 
feßeben, baß manche bon ben 5f)eifd)en biö Körpers 
gletcßfam heftiger gegeneinanbet* ßeßen, unb baburd) bie an* 
bern, bie n*d>c fo bid anßehcnbe Kraft beftßen, bon ßdj 
treiben* 93etrad)tet man infonberßeit bas ©aßer etraaS 
genauer, raenn es ßcß in ©iS berraanbelt, unb bas ©iS 
felbß, fo rairb man mldnglid) einfeßen, baß bie bloße Kalte, 
ob ße moßl and) erfobert rairb, nießt julang(id) iß, ©aßer 
in ©iS $u berraanbeln, fonbern etraaS aus ber iuft ßin* 
einfommen muß, melcßeS fowoßl bas ©iS felbß, als beßel* 
ben ausbeßnenbe Kraft ßerborbringt, bie oßne 3roeifel bott 
einer ©ßeroefcenj berurfaeßet rairb, raie £err I11uf]ci)en* 
broef mit biel raaßrfcßeinlidjen ©rünben in feinen 3u* 
faßen ben ßorentinifeßen 3?erfucßen I $.ßeils bargetßmt 
ßat* Tllfo ßoßt bie 2luSbünßung bes ©ifeS hörigen ©aß 
nießt um. 

§. LXX. 
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§. LXX. 

<Db bie 2)tmfle gleid) burcfe bie $urucFtreiben* 
be Kraft aufeufreigen anfangen, (§, 680 f° Fann 
bod> Oiefe Urfaefee webet ifer weiteres ?fuffleigen, 
nod) ifer 6>in* unb ^erfcfewimmen in bet £uft etv 
Eidren. ©iejurucftreibenbe .Kraft mirfef, wie alle anbe* 
re einzelne .Kräfte nur nad) einer einzigen Dvid)fung entme* 
ber aufwärts ober nad) Den ©eiten, nidjt aufwärts unb 
nad) ben ©eiten jugleid), rote bte erjlen @efe£e ber 53e» 
megung lehren ; 91 un meijl aber bte fdglidje Qrrfafrrung, 
bag bte 2)unge ntd)t nur in ber iuft aufjletgen, fonber» 
aud) barmnen fyn unb fjer fcl)mimmen, alfo fatm biefe 
Kraft niefjt bie Urfad)e fet)ti, mooon btefe leétere Q3eme* 
gung ber >Dunffe frem%te, llugerbem ijl befannt, bag 
bte jurüeftreibenbe Kraft in einem luftleeren Summe mir* 
fet, mo $mar bte 3>ünjle aufjlctgen, bod) menn feine $uft 
nid)t ^ugefaflen mirb, fogleid) mieber fallen , mie id) in bie? 
fen ?(bbanb(ungen(II®,27©»b,UebO gemiefen fjabe* Tllfo 
ijl augenfd)einltd), bag bie ^urücftreibenbe Kraft bte £)ünjle 
meiter aufyugeigen, unb in ber fuft f)in unb f)er $u fd)tvim* 
men, ntd)t oeranlajfen fann» 

§. LXXL 

?(lfo fealt man bafur, baß bk fünfte für ftefe 
betrachtet, unter g(etd)em Kaume weniger (Be? 
triefet haben, als Oiebarinn bej?nölici>e iiuft, unb 
alfo nach Anleitung bee feybroflatifcfetn (Beferes 
$u ber <J)6fee (leigen, tro fte mit ber £uft gleich 
fd)wer werben, ba fte benn, fo lange biefes (Bleicfo* - 
gewiefet bauert, ba rer bleiben, unb ror* unb 
hinterwärts nad) ber Ktcfetung bee lPinbeo getrie* 
ben werben, ©djon im 70 §. iß bemerft morben, bag 
bie fuft $um meitern 2(uffleigen unb ©galten ber 'Dünjle 

© 4 unent* 
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unentbehrlich i(I, unb baß bte berbimnte luft unter ber 
©locfe Die ©unfle nicht erhalt, fonbern folche nteberfallen 
la^f / bk gegentheite auffleigen unb ftc^> ausbreiten, wenn 
man wieber luft ^ulaßt, baburch fk btc^ter unb febwerer 
wirb* &n foldjeS Verhalten gegen bte iuft fonnten bte 
©unfle nicht haben, wenn fle ntdjt, unter gleichem Stau» 
me halb mehr ©ewtdjt als bte luft Ratten unb fanfen, 
bafb weniger unb fliegen* 9flan fann ^tqu mit Stecflte 
bte barometrifeflen Veobachtungen fef ett, ba begannt tfl, baß 
bet)m ©teigen bes VaromeferS, welches ein bermehrteS 
©ewiebteber luft an^eiget, auch bte 3Bolfen ftd) erhoben, 
ober beffen galten ftd) fenfen unb jerthetlen* ©ie Rol¬ 
fen alfo, bte nichts weiter als Sammlungen bon ©unflen 
ftnb, rid)ten fleb in ihrem Siieberfallen unb Tluffleigen nad) 
ber Verdnberung tm ©ewid)te ber luft, worauf ftd) bom 
neuen fdjließen Id^f, baß bte ©unfle unter gleichem Stau» 
me leichter flnb, alé bte luft* TluS ber Stafurlehre tfl be» 
fannt, baß bte untere luft allemal biebter als bte obere tfl, 
baffer bte ©unfle bet) ihrem Auffleigen enblicb in eine folcfle 
©egenb bes iuftfretfes fommen muffen, wo ber iuft ©e» 
wiebte unter gleichem Staunte mit bem ihrigen gleich groß 
tfl, ba fte benn nach ben hbbroflaftfdjm ©efefen nicht weiter 
fleigen fonnen, fonbern in ihrer Bewegung nach &rr Stidj* 
tung bes 2Binbes gehen. 
( 1 , ' -V ' ' '• f ' ‘ . “* 

§* LXXII. 

2Betl ich fdjott jubor in biefen Abfjanblungen bewiefen 
habe, baß bte ©unfle weber aus bes geuers nod) aus bes 
SBaffers SKaterie $ufammengefehet flnb, auch nidjt VldS* 
chen bon einer ® alferhaut, in ber eine bunne luft ein ge» 
fcbloffen wäre, fo fraget fleh, wo benn iflre bewiefene leieh- 
tigfeit in Vergleichung mit ber luft berühret* £ier will 
gern geflehett, baß ich ntchté ßuwrldßtges angeben fann, 
wnb ob ich wohl eine SHuthmaßung anjugeben wußte, bie 
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bielleidjt nicf)t fo: gar unrichtig fet)n bürfte; fo will id) 
bod) fcldjeö weiterem 3ftad)ftnnen überlaffen, unb nur $um 
@d)lujfe melben, bap einerlei ©rab ber ©arme bie 
©ünpe mef)r augbepnet, ate bie iuft* ©enn baö ©affer 
850 mal fernerer iji als bie fuft, unb bie ©arme bes fo- 
djenben ©afferö, bon ber bie iuft nur $um britten 5§eile 
ausgebefjmet wirb, bas ©affer 14000 mal weiter ausbrei- 
tet, (§.630 fo muffen bie ©ünjle, bie auf biefe lixt 
enfpe^en, 16% mal bünner unb lichter als bie iuft feptn 
©aburd) ein ftägigeS ©efen entfielt, bas nad) ben §t;bro* 
fiatifdjen ©efe|en in ber iufc auffteigejt mup* 

©eit 3 3Beinmonaf 

*747» 

C 5 in. ©er 



282 -■ - 
************************** 

IIL 

<Der 9Bflffcnl>(i 
S3et*me|)t'tmg t>urdE> ©efnirteu unö Xraaungett 

ja^r§unbert fcurcfy, ober 25 3a§l‘e/ 

aom Jperrn ^Pfarrer 
©e&ofjmc. ©etraufe* 

Ut 
0 

$s> 
=5 £>«> I® •*3 

© 
@ 

«■» 
<% 

s> 
«■* er 

e* 

=2 
ui 
0 tt «t s> 2 

0 S ^ ♦ er ra 

rs ♦t <> 

1721 JO 8 18 II 5 "6 ~8 
1722 25 34 59 12 11 24 29 
I723 42 29 7i 13 9 29 r9 

S 1724 20 42 62 13 16 25 22 
1725 37 26 63 l6 5 x9 22 
1726 40 36 76 15 ip 30 27 
1727 40 30 70 II 12 33 21 
1728 22 25 47 13 8 15 17 
1729 34 27 6i 22 14 21 22 
1730 38 44 82 16 13 28 28 
1731 36 32 68 17 15 35 33 
1732 37 26 63 *9 l6 23 30 
1733 35 38 73 l6 17 27 30 

1734 37 32 69 15 16 36 32 
1735 36 37 73 13 17 21 24 
17361 38 27 65 I8 7 22 14 
1737 29 33 62 14 35 50 47 
1738 35 39 74 28 11 29 27 
1739 29 39 68 13 16 32 48 
1740 35 34 69 20 20 46 37 
1741 33 33 66 14 . 14 22 34 
1742 26 26 52 IO ' 37 56 55 
1743 35 25 60 l6 14 ;50 38 
1744 30 4i 71 30 14 28 35 
1745 42 45 87 29 10 22 l9 
1746 25 23 48 4 6 23 -16 

6«mma| 84^1831 i 1667] 41B | 368 1752)733! 

1 



************************** 
4* 

©enteilte ' 
uni) tüllnialjme i)urcf) £ot>esfalle ein Viertel« 
Dom 9 Q5rad)m. 1721 bis bafmi 1746* 

Xevfian 3ßaffentu& 
$o'ote* 

Ul 
*■+ J3 • 5 

<3 * 
w 

0 

o*> 

<5 • 
-t* 

<3 <5 

On 

<2 
^vl 

<2 

00 
55 1 vO t“* 

■<-r *5 0 0 0 0 0 O 0 0 O <s», 5 
0 

? r> 

er 

O 

CT- 

OO 

<y 

42t 
CT • 

ON 

er • 
CO 

er 

0 
H-t 
O 

U\ § 
s> » 

^ «n« 
\ 

v-^O 
O O 0 O o_ O 0 O O t-J 

I 4 I - 3 2 I I I m 14 
3 27 2 3 4 3 2 5 - 4 - 53 
5 17 3 2 3 4 4 1 4 5 m 

48 

2 . 18 2 3 3 2 4 5 5 1 2 47 
4 18 4 2 1 1 - 5 4 1 I 4* 
4 3i 2 «4 3 1 2 4 2 0 Ad 2 57 
2 22 2 4 1 3 5 6 : 3 3 3 54 
3 7 2 1 3 1 •» 4 4 4 3 32 

3 14 - 1 2 - 6 7 6 3 1 43 
4 25 2 11 1 1 1 8 1 - 2 56 
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3 39 6 3 8 1 3 8 4 3 2 80 
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5 21 2 2 3 2 - 2 1 1 - 39 
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Sebenbtg $ur 

$na= 
ben eben 

5öe(t gefommen 800 8OO 1600 
Sobtgebohrne 46 3» 77 
Undchtc 5 7 12 SStnmerfimgett. 
b tdj nicht gemtß fagen fann, mie Kiel 9Ken* 

fchen bei; meiner Tinfunft 1721 hier in ber ©emetne 
gemefen ftnb, fo mar bod) bamals 1) ba$ 2\aüevet> 

23ergmerf nod) ntcf>c im ©ange, habet) i§o 120 93erfonen iFire 
93erforgung haben, 2) oiel ieute maren oorige 3ahre theite 
burd) Ärieg, tfjeite burd) SCcanfheiten umgefommen, 3) bie 
9>aare ©^eleute, bie i|0 320 betragen,marenbarnatenur248* 
Tflfo fann man mo§( fchließen, baß, ba i|o o^ngefd^r 1820 
Sftenfdjen borhcmben ftnb, ihrer bamafé menig über 1600 ge* 
mefen fet)n mögen, unb man fte hochflené auf 1650 fe|en barf, 
3ba bargegen bie 3ah* ber©ebofjrnen 1677 iff, fo folgere, bn^ 
biefeö 93ierf(jeil$bunbert ^abre, fo Diel unb noch mehr 9Ren» 
fd)en in ber 33erfamm(ung ftnb gebobren morben, ate aüe, bie 
am Anfänge beffelben lebeten* 

2, @s ftnb mehr gebobren morben, als» geworben, ber lieber- 
fd)uß erßredet ft cf) auf 192, ober faftauf ben achten 

3. @0 ungleich eé auch 5ugef)f, baß halb mehr $inber 
mdmtlid)en ©efdjledjteö, halb mehr Äinber meiblid)en ©e* 
fd)(ed)teö auf bie'Jöelt fommen,hat hoch berijerr burd) feine 
gottlid)e $8orftd)t es fo munberbar georbnet, baß ba$ ganje 
SSierfbeiljabrbunbert burch gleid) fo oiel oon bet)ben ©efd)lecf> 
ten ftnb gebobren morben; benn bie 77 ?.obtgebohrne abge- 
fonbert, ubertrifft fein ©efch(ed)t baö anbere* 

4* ©in Äittb, baS lebenbig auf bie 253elt gefommen mar, 
marb in biefer 3eit bon ber Butter umgebracht,, unb77$in* 
ber ftnb tobtgebohreu morben, 27 ®eiber aber im Äinbbette 
geblieben,» 

5. Sflur 12 unachfe $inber ftnb gebobren morben, eine ge* 
ringe ?fnja'hl in 28erg(eid)ung mit ben achten, aber eine große 
in $bftd)C auf bie 0unbe* 6,S)er 



23ermef)ruug. 285 
6, Ser ^ob bat fcF>r Diel feute meggenommen, unb bié 

1485 9>erfonén, bocf> betragt ifjre 3^ nid)f fo bief, al$ berer, 
bie 1721 hier febeten, nod) weniger fo bief, afé biefc 3dt über 
hier finb geboren worben, 

7. 33en affen ben 248 paaren, bie bei) meiner 2fnfunft 
in bei* ©emeine mären, finb nun mdjt mehr ate 34 nod) un- 
getrennt, affe bie übrigen bat ber$ob entweber gdnjlicf) weg* 
genommen, ober bod) aufgefofet, nebfl biefen bon benen, bie 
nach bem finb getrauet worben, eine 2fn$af)l bon 368 paaren* 

8* ©feid)n>of)f ij? bargegen eine größere2fn$af)f 418^^ 
in ber ßett getrauet worben, 

9, Ob ber ‘tob gfeid) ofme einige Orbnuttg bafb 9)ian* 
ner bafb 553etbet genommen f)af, fo hat eé bod) ber ^err fo 
munberbar eingerichtet, bag fa)l gfeicbbief bon jebem ©e* 
fd)fec^te ausgegangen finb, £8ornef)mlid) wenn mir hier, mie 
$ubor, 77 tohtgebohrne abfonbern, finb nur 11 SftannSperfo* 
nen mehr, als Sßeiboperfonen geworben; benn jener 3<dtf iß 
706, biefer 702, ‘ . > 

io» lieber ber $roan$igße theü ber lobten iß in Butter® 
feibe geworben, unb fiat bie $Beft efjer berfaffen, afs gefefjen. 

11, Sie metflen finb in jungen fahren geftorben, fo ba§ 
bie, roeldje in ^Kutterfeibe, unb nad) ber ©eburf, aber bor 
bem 10 3faf)re geblieben finb, fafl fo bief betragen, afS bie, 
mefd;e biefes Tifter ber ihrem tobe überfd)ritten haben, 

12, 2(m gdinbeffen hat ber tob mit benen gefjanbelt, bie 
^mifchen 10 unb 20 ^af;ren mären, 

13, Sie Tfn^afil ber tobten, im 3/ 4,5 unb 6 Safjr^enb 
iß faß gfeid), 

14, 9ladj erreichtem 60 ^ahre iß t>ct*tob in biefem unb 
bem fofgenben, ober im 7 unb 8 ,3a&r,5ehenb heftiger gemefen, 
unb hat nicht bief in bat? fofgenbe leben fajjen, 

15, Siefe 25 3af)re finb gfeid) 25 9Kenfd)en über 90 2faf)r 
aft berßorben, 

16, Ob man wofrf bon feinem biefer gewiß fagen farm, 
baß er über 100 ^afyve alt gemorben i|t, fo mepnt man hoch 
bon einem unb bem anbern, baß er biefem Hitev jiemfichnafje 

gef cm® 
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geformten, 6efonberé ein ^ann,9ftamené2(nberé7fnberjTon, 
> in Diamnereb, ber 97 3af)r alt mar, unb brev> feiner ©chme« 

jlern ^ugleic^ mit fiel) am leben über 80 Jahr alt fal)e, unb 
eine grau, 25ritta Jpanöbofter, in .$djMngen; bie man 99 
3af)r aft rechnete, unb bie bon fich$inber,Äinbeéfinberunb 
©nfeléfinber, jufammen 122 (Seelen gefeben hatte* 

17. 9tur in 5 3‘abren, *737, *739, i74'o, 1742, i743,.if^ 
ber lobten Selige großer gemefen, ate ber ©obo^rnen, 1731 
ftnb bepbe gleich gemefen; alle bie übrigen 19 ^a^ce aber mar 
ber Ueberfcfyuß auf ber ©ebo^rnen ©eite* 

i8* 9fur in Den 5 ermahnten Sterbejahren, gieng fajl 
ber bierte $fyeii ber ©emeine ab, nämlich 459 93etfonen, unb 
1742 affein über Ty 

19. £>ie ©emeine fycit ftd) 1745 öm f^arfflen bermehref. 
®iefeß 3a£r ijl ba$ fruchtbarere an ©ebo^rnen gemefen, unb 

ndchr ihm I73°» 
20«. dagegen fmb 1742 bie meifien geworben, unb bar* 

nach!* l72b 

S)ert 10 Södmtt. 1747* 

IV. S5c* 
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«3C^**«Jcä3C$3c53 S$3£j5C*3 *cfcC83C*J C$fe~e»efe <$<$«($> 

IV. 

SSmcjjt 

»eit einet ftineeccit $al0fcanf()cit> 
iw jl. Slf. iw SB. u&evgcben 

»eit 

^emt ®erljarfc $Bolte«l)a<}M* 
(^Sn|!’ge« 3fa^r ben 29 Q3nicfjm. warb tcf? $u jjecrn 91. 

£ft* erforbert, Der meine ijülfe megen einer heftigen 
\2z*5 unb pioflid) fc^r junehmenben djatefranfheit per* 
langete. Qv berichtete, er habe fermere 3^nfc^metgen mit 
einem Ö^renfTuffe gehabt, unb fomof)l am Sahne, als am 
£)f)re, of)ne Smetfel jiötf retjenbe SÖlitfel gebrauchet, morauf 
er eine ©efdjmulji am J£mlfe befommen, mclcfje bfc Junge, 
nebft ben SKanbeltt unb übrigen Prüfen besijaJfeé dnna|m, 
fo baß er im Anfänge oon ben Öfjren unb Ätnnbatfen an, 
bis unter bas $inn gefdjmoffen mar* (£r fonnte nicht bas 
geringße hinferfchlingen, noch ben SKunb mehr offnen, als 

• baß man eine ©prüfe anbringen fonnte, mobet) er ftd) in 
beffdnbiger §grcht 511 erliefen befattb, ein jtarfeö gieber fol* 
gete zugleich* ließ bie Tiber am Tirme offnen, oerorb* 
nete ©pßiere, unb brauchete bienliche SEBaffer $um ©nfptü» 
fen* Küßen um ben ^als legte icf) ermeichenbe Umfchlage, 
unb innerlich gab. ich bem Riebet miberflehenbe Tirjtnepen, fo 
riel er hinunter bringen fonnte, unb nach jebem Sinfprüf ett 
eilten iojfel $lanbelol, mit Syrupo capillorum Veneris per* 
menget* ‘DiefeS richtete fo piel aus, befonbers bas Tiber- 
laffen, Slnßier, ©nfprüf eit, unb bei* äußerliche Umfd)lag, baß 
er ben folgenben $ag ziemlich, mas bünne mar, fchlingen, 
uub ben SRunb meiter offnen fonnte* berorbnete ifm 

rief 
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t>iel $u trinfen, förnöj majferidjte Sfttld), als 'tfye, ^aber» 
fuppe, unb mit ermahnten Sttifteln fort$ufabren* ©er 
Äranfe befattb ftd) einen ©tg mobl, aber bas Sieber fMlete 
ftd) mieber mit ^Bürgen unb ©d/anerigfeit ju fcbltngen ein* 
©ie Tiber marb am anbern Tirme t>on neuem geöffnet, unb 
idj hielt fleißig mit oorbefcfjriebenen Mitteln an, nur baß idj 
flatt eines Umfd)lages ein ermeidjenbes unb außofenbes ^ßa* 
(ler, größerer 33eguemlid)feit megen/ nahm, bas id) bodj 
manchmal uermecbfelte* ©aS ©infprüben gefebaf) allemal 
über brep ©tunben, unb fü^rete allezeit mehr ©d)leim aus, 
ds bas ©urgelmaffer mar, mooon er auch ben 93ortl)eil Ijatfcv 
baß er bie ganje Seit fd)lmgen fonnte, meil er lebte* 9Ma£ 
genug mar im £affe, bie ©efebmulß nahm im ©eftd)fe ab, 
unb ber ^ranfe fiteng an ftd) beffer $u beßnben. Tiber jmeett 
5age barauf marb baS Sieber heftiger, mit Unruhe, ©cbfaf- 
loftgfeit, ®ürgen unb Tlngß, bie ©d)mulß fenftc ftd) ootn 
©eftd)te nach bem ^alfe, ben fte twflig über bie gan$e ©ur* 
gel, bis an bie ©cblüffelbeine einnahm, ©ie ©efcbmulfl mar 
hart, roth unb erhöhet, bod) fonnte ber Äranfe fcbdngen* 

' 3^1) ließ ihm bie Tiber am gu^e fd)lagen, baS SSlut fahe, 
uaebbem es erfaitet mar, mie gelber ©iter aus, unb margan$ 
$dhe,mie bet) heftigen ©nt^ünbungen ju gefebehen pflegt, hier» 
auf befanb er ficf> beffetv man brauebete ©(pßiere, baS ©in* 
fprü£en befonberé that bas $£efie, man fuhr aud) fort, ihm. 
Oele unb füljlenbe Sdeppe einjugebem ©en iag barauf 
febien etwas mit bem TluSmurfe, mie große ©iferUümper, $u 
folgen, unb memt es bie Kräfte ^ugelaffen haften, fo wäre 

v allezeit gleich biel ©cbleim unb ©ifer gefolget, fo lange man 
bie @prü|e gebrauchet batte* ©en 4 Tluguß beS SWorgenS 
^eigete ftcb ein Heiner meid)er Sied außen am ijalfe, mitten 
über bem TlbamSapfel, benn icb glaube, baß bie ©dfmulfr in* 
nerlid) aufgebroeben mar, mie aus ermähnten ©itetflumpen 
erhellet* ©iefe 5Beid)e nahm alsbenn bie &ad)t über fdjnell 
5U,baß bie ganje harte ©efcbmuljl t>om $alfe, 00m j?inne an 
bis an bas 25rußbein, ganj meicb mar, bie £aut aber un= 
berdnbert blieb* ©ie marb hocbrof(),unb icb befd)leß fogleid) 
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barauf, bie ©efdjwulf* $u offnen, welches in ©egenwart bes 
jjerrn ^epfihers Rammecfers unb ©tabtehirurgi Soems 
gefebahe. 9Ran machetc bie Oeffnung an ber niebrigflert 
©teile auf ber redeten ©eite über bem ©chluffelbeine, unb es 
flo$ auf einmal mehr als ein Omartier, bünnen, gelbidjten, 
unb übel fftnfenben SiterS fjerauS, mit fleinen gettflumpen; 
man berbanb bie Oeffnung geborigermaf^en nad) ber jt'unff* 
®er Äranfe warb wteber aufgeräumt, unb fchlief etwas bie 
91ad;t, ba er fonji bie ganje jlranfheit burd) faft nie gefdjla- 
fen hatte, $)en borgen barauf fanb man ben 33erbanb, 
bie ©erbietten unb bas £embe bon einer SRenge. fchmatgett 
übel jlinfenben gelbtchten SiterS burcfjnehet, worauf ber Äranfe 
bie $öafd)e täglich jwepmal, wegen bes heftigen Siters ber 
bon ihm pof}, unb bes unerträglichen ©eflanfs, berwedjfeltt 
muffte» 2CuS ber Oeffnung ßoffen bet? jebem 33erbanbe oer* 
faulte gettflumpen, bie man ab^ie^en fonnte, wie ftd) allezeit 
ftnbet, wenn ber 25ranb bie getraut unter ber orbentfichett 
^)aut angreift, 2llleS möglichen §leifjes, unb aller ©org- 
falt o^ngcachtet, bie man mit Sinfprüfen, 33erbinben, unb 
warmen guten Umfdjlagen anwenbete, griff boch bie 33er* 
berbnif; bes QSranbes unter ber ijaut immer weiter um [ich* 
®er$ranfe befam bon bem unerträglichen ©eflanfe größere 
Unruhe, 2(ngfl, bas S^ber nahm ^U/ ^Bürgen berméh- 
rete fid),bie überall um ftch freffenbe Störung berurfad)ete, 
bafj er 35lut auswarf, nebfl Siter, unb wie Skifd)flumpen, 
wobon er alfo'brittehalben^ag nach berSroffnung gleichfctn 
erjftcft, berfd)ieb. ©ie ganje Äranfheit über fchlief er we¬ 
nig/ fyatte aber bod) noch Prüfte genug, unb fonnte allezeit 
aufgerichtet ftfen, wenn er gewartet würbe, auch W* ®afdje 
ftch felhji entlegen, welche ©tarfe wohl bon feiner befonbern 
Unruhe fmüf)tet£ ^n ©egenwart besseren 53epft|erS 
Rammedfers öffnete id) bie ©efcbwulft nach bem ‘Jobe, 
unb fanb $$ett, Prüfen unb ^Rauschen bom SJranbe bollig 
jerfloret (fphacelerad) bis jur fuftrohre, 

S)iefe heftige©efd)wulft unbSntjünbung rü^ete ohnflreitig 
bon erwähntem ferneren £>aljnwehe tmbOhrenfd;m^nh^V 
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ba lev Traufe fdjarfe unb £eftrge Mittel gebrauchet £at, wc* 
mit er fonoo^T bas D()t, als bie ga^ne angegriffen; habet) er 
in Die luft ausgegangen ijf, unb ftd) nicht bet) gelten abge* 
wartet hat, woburd) neef) mef)r SM unb fdjarfe Süchtig* 
feiten ftnb bjngejogert worben, bie ftd) m'cbt affein bet) beit 
gähnen, fonbern aud) bet) affen inneren Reffen bes @d)fun* 
bes, unb an ben duneren ©rufen unb bem Sette be$ ^alfes 
gefammlet fjat» 

Sen 2i 0lou» 1747A ^ - 1 ; f 

@o balö öie 2\om 21 & 6er VO* etfubr, öaß 4>ttv 
£7» £7, an etrter ungerrobnlicben <£>alsEranEbfit ge* 
fiorbeti vtcare, erfud)te fte fogfeicb ifa’ tllitglieö, 
tgerrn 2tcreU, ron 6er 2>efd)ajfenbett öee liebele, 
4m6 was für 0ci)a6cn cs innen im Äorper Denn:* 
faefcet batte, £7acbtid)t em$u$teben» <£v bat Öen 
Leichnam in ©egenmart Öes teeren öepfuser Sdcfö 
geöffnet, unö öie 2lfaöemie bat feine Unterfudnmg 
für vruröig geachtet, foid)e beygebenöer öefebrei* 
bung beyjujugen, Öte Jytvt 25o(tenbagcn naebge* 
benös auf Pedangen öcr 2tEaömue il)r ubergeben 
bat» % «■ \: /‘fff; *>j 

u ©ie allgemeinen CSebecfrmgeit, bortten am ^affe, wa* 
reu ber garbe nad) bunfeffdau, ehngefabr einer 93iertf)effeffe 
ins ©enterte, ©as äußere. ^dufeben (cuticula) war §ter 
unb ba abgefcbdlet, aber nid)t uberaff» 

2. ©ie $aut (cutis) war, ber bunfelblauen Sar&e cbm 
geachtet, bod) nicht bom 93ranbe (gangraena) atigefreffen, 
fonbern £jat wirf(id) bis an ben Xob leben, ober freien lim* 
lauf be$ 33IuteS unb ber SeucbtigPeiten gehabt, eben wie e$ 
ftd) mit bett Q3ebecfungen über grofje ©efcfrwuifle in ber 
getraut besait» 

3» 311 SK^fe unb ntebetwarts biefes bunfelblauett 
SDierecfes, ein wenig nach ber rechten Seite bes oberen Sn* 

v 1 4 ' be$ 
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beé beé 35rußbeines, mor ein ^lfamm^ngrna&^a-CJmfc^nff^ 
faß eine Zßievtfyeiieile lang, Neffen oberem Sriftheil oor Dem 
$obe, unb baé anbere nad) betn S)be gemacht mar. 

4. Sie äußeren 93ebccfungen mürben freu^meife über 
baé gatge 5$iere(f geöffnet, unb man fanb fie oon ben bar* 
unter (iegenben 5§cilen P eilig abgefonbert. 

5» Sie getraut in eben ber ©ette mar gan^fid) per^h* 
ret, bie eigenen «$aute ber9Kdué(ein,unb bie äußeren gteifcß* 
fafern, meJdje bie iuftro^re (udberfnupen) bebeden, mareit 
burd) ben 35ranb in jerfrejfene Schuppen permanbeft mor* 
ben. 

6. Ser untere tiefer mar auf ber (infen Seite, außen 
unb innen, efma jmeette Duerßnqer breit, pon feiner &no- 
eßenf^aut unb ben befleibenben SRduSlein entblößet, ^iußen 
bor Dem Äiefer blieb ba$ ^Serberbniß mit ben B^h11^1* 
gleid) ßeßen, unb gieng nid)t it? ben Siftunb. ^nnmenbig 
gteng er bis an bie ©ur$e( ber Bunge hinauf. 

7. Sa$ brufenartige geft unter bem unteren Miofer, 
nebß ben jungen-ober @peid)dbrufen, mar pom 53ranbe 
berühret, bod) maren bie linfen Srufen unter ber Bunge unb 
bem Ä'tnttbacfen ( fublinguales et fubmaxillares) brepmuf 
großer, als bie rechten. 

8. Sa$ SSerberbntß fyatte affeö angegriffen, ma$ ßdj 
unter bem unteren tiefer ßnbef, pon feinem ©runbe, ober 
bem unteren ©infc( an, 6te an bie innere^aut beö^Kunbes 
hinauf, unb ben örf, m.o bie Bunge feße ßft» gettbrüfen, 
gleifcbßrdnge, am $opfe ber iuftrofne, (Larynx) bie ©tm* 
bung bes ©dßunbeg, (Pharynx) bas Bungenbein, bie ©urtet 
ber Bunge, bie ©eljncn ober gfeifcbßrdnge am Äopfe ber 
iuftrohre, maren bunfelbraun, mie aud) bie luftrof)mi, ben 
ganzen ©eg hinunter, bis ans Q3rußbem. Sie linfe Seite 
bom ©runbe beé Bungenbeineg mar bon ben gleifd;faferfy 
bie fte befeßigen, entblößet* 

9. Siefeö SJerberbniß gieng metter auf ber (infen Seite 
ber inneren ©aumenhauf (velum paiatimun) tjmuf, nåd) 

% # ber 
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fcer ^erborragung beg oflis fphaenoidis (procefTus pterigoi- 
dei) wo e$ |ihaufmdrt£ fielen blieb. 

10. ©leid) m bem fleinen SBinfef, wo bte Itnfen Wan* 
beln (tegen, unb bon ben brufenartigen Wuéfeln beé ©au* 
mengewolbes (glofföftaphylini) auégemacfyct werben, war 
eine Deffnung m btefem großen unb tobtlicßen ©efeßwure, 
welche bte Waterie felbß gemacht, unb ftdj großenteils* frei;* 
rmfftg unb bitvdj ben 2(u6wurf auSgeleeret Ijafte. 

11. 5Dte Itnfen Wanbein waren metßenS ^ergangen unb 
betöret, bagegen bte regten groß, wie eine Wusfeten* 
fugel. 

12. Unten an ber 95ru|i war baé 33erberben ntefit weiter 
gegangen, ate mit beé Srußbetnes oberen (£nbe gletd), unb 
jwtfcßen ben fflacfenfnocßen unb ben oberßen Stibben. 

13. ber Jjofilung ber JSruß fanb man ntcfjté unge* 
funbeg, baé an bem 5obe be$ SSerßorbenett ©d;ulb §dtte 

fet;n fonnem 

v.23er= 
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v. 

SBerglddjung 
jmifchen 

bem fdjipebifchett Äannenmaafse 
un& einigen auélåntnfdjen 59?aa(kn, 

für trocfene unb flügge ©ad)en, 
^ * •. v « v , 

tJOtt 

Slnt». S5crd> angcjlcllet. 
^PJaaS Vcrfprechen, roefcbe£ id) in ben 2fbhanbf. ber 
L^L/ ©d)w. lit bet* ®. für baö le|te Quartal 1746 ge-- 
V^x3 tf^an habe, $u crfüffen, tfyeile id) hier einige Ver* 

gfeid)ungcn $mifd)en bem fchn><fciftf)en J?annenmaa§e unb 
etlichen auéfånbifdjen 3ttaaßen mit, bie hoffentlich benen wer* 
ben nü|lidj fepn fonnen, bie entweber 23üd)er bon ber^auö* 
Haltung ober anbern £Bijfenfcf)aften in fremben ©pt*ad)en 
lefen, wo eine Äennttüß bon Vergleichung ber 9Kaafje erfor* 
bert wirb, ober auch in?(u£übung ihres ,£anbete eine juldng* 

liehe ©ewißheü haben woffetn 

5ftan nimmt bep uns bie Äanne $um ©runbe für bie 
Tibmeffung troefener unb flügger ©ad)en am ©a^er habe 
ich mit ihr bie auSlanbifdjen Sftaa^e berglid)en. ©ie enthalt 
cubtfdje 3oa 10o, ober cubifd)e £)ecimallinien 100000. 

^eanfmdj. 
Vofanntermagen hat biefes ianb fajt in affen ^robinjen 

anbere 9ttaa£e, bie bon ben Verfehlungen gemiffer ^errfchaf* 
ten bor alten feiten herrühren. Derentwegen habe id) mich 
befonbers um bie SRaajk/ bie in 9>aris gebrauchet werben,be* 

fümmert. ^3 . 8UC 
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$-w flügge (Sachen. 
JSifenfrfomiS unb bc I’jfale jfimmen überein, fcaf? 

j Pinte 48 'Parifer 3ail fwiten feil, o&iwf)f ber erfte jufllfici) 
omnerfer, bag t)as sJVobemaa§, roeldjcs auf bem ^arifa* £Kat|? 
laufe \>ermai)ret wirb, nur 47f cub» 3ofl enthalt, welches aud) 
eme ©reife aus Cotejma Hydroftatical Ledures bejMtiget, 
n)o bt> 5>mte 47,285 cub- Soll angefe|t wirb* 

^ttteh wrfichern, weld)e 5SerI)dItmg richtig fep, ber* 
fchaffere ich mir bon 53ari£ Quart de Pinte, etalonne für la 
inatriqe au e'talon Original, etant au Greife de l’Hotel de 
Viile de Paris, fuivant le Proces Verbal du 14 Juillet 1744, 
über bte magen wof)I gearbeitet unb fe|r artig }ufiiret,ba td) 
fcenn fanb, bag btefes iSftaag gleich 12 5^artfer cubifche Soll 
lieft, $d> fcbliege hierauf, bag entweber baé ^robemaag 
uuf bem 9{ar||aufe in ben lehren 3e^en mug beränbert fepn, 
ober bag auch btelleichf ©fenfchmtbé un be 2lnmer« 
fang wegen ber 47^ 3°^ unrichtig iji 

Demi-Poiflbn 
PoilTon, Poflbn 
Quart de Pinte, Demi-Sextier 
Demi-Pinte, Chopine, Sextier 
Pinte 
Pot, Quarte 
Demi-Quart de Muid 
Quart de Muid 
Demi-Muid, Feiiiljette 
Muid 

SDiefem gemag ift 
6cbw, (£ubif$.* 

2,273 

4^546 
9,092 

18,185 
36,370 
72,740 

1309,320 
2618,640 
5237,280 

10474,560 

$mtn. üuarf Dvtf 
.2273 

1,1421 

i .2842 
1 1.2560 
2i 1*1995 
5i 1. 865 

13 1 .3070 
26 1 1.3015 

52 1.2905 
104 51 1.2685 

§ür 

* #crr 25ercb erinnert, bag e$ ©ectma^oll, ttnb bie bret) Siffcnt 
nach bem (£omma, SaufenbfhcilcfccnW cubifcgen Secimak 
$bße$. ober ©urfel ber £)edmallime flnb. 

f ^ ie Siffern, uor benen ein $)3unct gebt, bebeuten 3i25fbeilcbett 
M Dvtß. 3. ($. ber Demi-Poiflbn Uttb bet Poiflbn 
i-jxIf • 3<f> höbe bttreb SBeglaffung M gemeinfcbaftltchen 
^enner^ bem ®e|er viel unnotbißeSttöbe 311 erfparen ge* 
fud;et, 
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§üi* troefeue ©adjen. 
Demi-Litroii - - 15-265 r I - 553 
Litron . 30,530 2 !*. 48? 
Demi-Quart de Boifieau ? « 61,061 45 1.1686 
Quart dy Boifleau, Picotin 122,121 I VI 

A 2 
1.246 

Demi-Boißfeau r * 244,243 2 31 • 493 
Boiifeau ? r 488/486 4 7 , 986 
Minot r - , 1465,458 14 5 •2958 
Mine 9 r r 2930,916 29 2 1.2791 
Septier, Seftier 5861,832 58 41 12457 
Muid » r 70341,984 703 3 1.1359 

3>n ben $robm$cn fmb biefe SKaage berfdjtebetrtlid), me 
oben bemelbet t’g, fomo^l b?m $n§a(fe ttacf),d$ ben©ad)en,. 
bte matt bnrm't mtgf* 

I Miiid©af$ig 937B9.3I21937171 .1812 
1 Mui4 m 3?ouen 82065,648 j 820 j511.23 

‘ ©ttajJGurg. 

<5ofgenbe 33erg(etd)imgen fmb naef) (Sifenfdjmibs anije* 
gebener Siedlung* 

$üv fiüfjtge ©aeften fcraud)et man 
©djep 18334 
Sttaag 73,375 
Df>m 1760,932 
gilbet* 42262,393 

1 
57 

17 4* 
423 41 

1.2719 
1 ä 

27 
1.1553 
1.3017 

§üv troefene ©acfteit in t>et ©tatst. 
SD?dg(in 
Dieding 
©eget: 

43^751 31 
*75^005 1 6 
700,020 7 

.1 
-eit 
_4 <T2? 

Stuf t»em Cantse. 
SBäffin 
Rieding 
©eger 

®ngef- 

* 95ep tiefem 25tucbe bat man ben kennet* beifügen muffen. 
£>ie anbent bebauen bie mmge 25ebetmmg. 

45,118 31 1362 
180,474 I 6 1.2349 
731,896 7 1! 1.21 
's $ 4 
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(Sn^cttanh 

©fenfdjmtb £at jmar eine 33erg(eid)ung jmifdjen einigen 
englifcbm Sftaaßen (jegeben, ba ec aber felbjl fein ßrngeUdn* 
bec mar, fyat er audj in einem unb bem anbern gefe^let* ©a* 
£er t>erla(je id) mtef) me§r auf ben 2ti*butl)not, ber biefe 
Arbeit mit ber größten 9\id)tigfeit unternommen f>af, unb 
bebiene midj ba;u einer 1742 in ionbon berauggefornmenett 
Safef* 

2Bemmaa§* 
Pint 
Quart 
Gallon - 
Rundlet 
Barrel 
Tierce 
Hogshead 
Punchion 
Butt, Pipe 
Tun - 

- : 18,047 1 
36,094 21 

144,376 I 3h 
2598,768 25 7h 
4547,844 45 3h 

. 6063.792 60 5 
9095,688 90 7h 

- 12127,584 121 2 

18191,376 181 7 
- 36282,752 363 

I.2422 

I 1719 
. 626 

1.1893 
I. 969 
.1292 

.1938 

•2534 
. 751 
.1502 

2$ietmaa§. 
Pint 
Quart 
Gallon 
Firkin 
Kilderkin 
Barrel 
Hogshead 

- 22,032 

- - 44,064 3h 
176,256 1 6 

- 1410,048 14 h 
2820,096 28 ly 

- 5640,192 56 3 
8460,288 84 4 h 

I. 157 
• 314 
.1256 

1.673 

.1346 

.2692 

I. 913 

33iennaa£ in £eni)on allein. 
Pint * 

Qimrt C <Stnb mit porigen einerlep. 
Gallon \ 
Firkin - - 1586,304 
Kilderkin 3172,608 
Barrel - - 2345,216 
Hogshead 9517,824 

i5|6§| 1.1929 

311 ^ 1. 73 

Butt 

3 
63 

95 
19035,6481190 

54 ii. 733 
34! -1466 
I il.2199 
24I1.1273 

93ier= 



mit einigen mi$ant>ifcl)cn üD?aögen, 297 
' 1 ' ' ^ . 

S5iermaa§ auf t»em Canto* 
Pint j 
Quart C 5J>ie OOV^ttt- 
Gallon 1 

Firkin 1498,176 14 1h 1.1301 
Kilderkin 2996,352 29 n .2602 
Barrel 5992,704 59 7 1.2079 
Hogshead 8989,056 89 7 .1556 

SWaag für trocfene Sachen, 
nacft 2tibutl>nor. 

Pint * 21,270 I1! .504 
Gallon * *■ 170,160 11 5i .282 
Peck 340,320 3)3 .564 
Bufhel 1361,280 13 Ui 1.381 
Qu arter 10890,240 10817 •548 

SJlacf) 6cr in ionbott 1742 auégege6enen tafef. 

Pint 21, I 1* .18 ** 
Gallon 168, il 5 I.IÜ 
Peck 336/ 3 1.13 
Bufhel ... *344' 13 3i . 2 
Quarter 10752, 107 4 *16 
Bufhel ©affermaaf* 1680/ 16 6 *• 1 
Coom 5376, 53 6 • 8 
Wey 53760/ 537 4i 1. f 
Laß $ot*n IO7 5 20/ 1075 I1! .10 
Chaldron $of)(en 48384/ 483 .22 

©amtemavf ♦ 

9tad) ber ©nricfjtung, bte m biefem Äomflmcfje 1683 
tmb 1698 gemacf;et worben, Defalt ftd} ba$ bänifcfye SWaag 
folgenbergefialt: 

5 5 m 
* £>ie nacf) bem Atmete frnb 625$et(e. 
** SMe Siffern na$ bem SJuncte finb 25t^ei(cf)en. 
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$at 
$j)Offe * * 
tarnte * 
©fidppe j 
$orntumta ? 
©alttunna =? 
Sftorff fiärrtutna 
3Itttar ? 
Deltunna = 
&m * * 

18,452 r 
36,904 2| 
73,808 5* 

5 664,372 6 5 
5314-176 53 X 

5 6495,104 64 1\ 
4428,480 44 2 

- 1439,256 *4 3 
5018,944 5o 
5757,024 57 4i 

1.2827 
1,2529 

?-i933 
,1772 
«1676 
•1354 

r n 1 
lSzT 
,175^ 

* 194 
• 774 

StujitanK 
3« flüßigen ©ad)en Brauset man bie EDebvoc, imb 

ju trocfenen bie CCd^etiveridf* Verhdltniffe gegen 
bas franjoftfc^e SKaaß §at mir $err be V'Jelc gegeben* 

Vcdroo 470/543 Ul 51!-1793 
Tchetvenk 988/823 [ 917 | .1323 

©a idj biefe Arbeit nur in ber7ibftd)t über midj genom¬ 
men £abe, btc Sezier ju oerbefiern, bie ftd) in ben gewöhn* 
lieben SSer^eicbnijfen ftnben, fo will id) auef) mit einem unb 
bem anbern Qprempel weifen, wie ftd) biefe 535er^ditnifle in 
Den gewöhnlichen Kaufmannsbudjern angegeben beftnben. 

2\icar6 faget, 102 englifdje öuaiter madjefen 19 Kä¬ 
ufer ©efierS? wenn aber 1 Quarter naef) bem ävbiKfrnot 
108 bannen 7 Quarter |f| Qrt in fd)webifd)em $ftaaße aué- 
fragt, fo giebt ftcb boeb bet) 29 ©eticrS ein Unferfcbieb fajl 
potr 57 Kannen* Dber aud), wenn 1 Quarter nur 107 ban¬ 
nen, 4 O.uarter Oft i(t, wie bie englifd)e ^afel oon 1742 
angiebf, bringt c$ bod) einen Unterfcbteb oon mehr afe 42 
Rannen* 

©0 folften nad) eben beffelben Vergleichung 42 dornten 
in Kopenhagen, 19 93arifer ©etierg au6matf)en, ba fte fajl 
noch einmal fo piel betragen^ 

Stad) 
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Sftad) eben befjelben Nennung fotften 19 ©etierö 
23 fd)n)ebifd)e Tonnen machen, ba bod) ein Unterfchieb von 
mehl* als 3 fd)w. Tonnen herausfbmmt, 

35iefe mengen groben bewetfen voöfommen, wie n6t^% 
eé ift biefe in S3üd;em bejinblicbe Ser^etchniffe burd^ufe* 
hen unb richtiger machen, wovon ich nun einen Anfang 
geliefert fydoe,unb folches fünftig vermehren will* 

/ . ^ , 

Ob fich bet) ben QJerhaftnfffen biefer 9Raa$e ein Unter» 
fchieb von ber 2frt be6 9Kef]oté ereignen fann, nad) bem 
man (oefer ober jufammengepreßt mipt,ijl mir unbefannt* 

JDeti 21 8?ov. 1747, 

vi. 
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S5cfcf>rei6tmg 

cine§ öinerieanifdjen Sijict'cS, 
ba$ 

3(jto Ät#f, $of)ät 
jut Unterfutfjung fjergegeben ^aben, 

- ^ von 

<Xarl £ittttati& 

^Nj^tifctr btelen über^eugettben 33emeifen bott 3bro 
2\ontgl. ^obeit, unferS adergndbtgflen Srbfür* 

*C53' flens h0&enfl Sifer für nü|lid)er SBiffenfcbaften 
?luffunft unb Sunehmeit in ©djmeben gehöret auch biefe, 
ba$ biefel6e bor ein paar fahren mtl‘ eüie gan^e @amm* 
(ung inbianifdjer 5hiere beredet buben , unb nacbgehenbé 
bor einem halben 3a&re nur ein feltfames bietfu^igeé 
gegeben haben, mit 33efehle, foldjeé ju unrerfueben, $u be* 
fdjreiben unb befannt machen, weifen id) hier untertha* 
nigjle §olge leifte, unb bie Sb re bube, hier bie 35efd)rei« 
bung ber Sonigl» $fabf ju überreifen» 

tarnen. 
tarnen biefeé ^b^re^ ftn^ un$ fafeenbe befannt: 

Vrsvs cauda elongata. Syftem. nat. (Stockh) pag.JS* 

(Paris) pag, öj. 

Vulpi affinis Americana. Raii. quadr. 

Coatl 
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Coati - mondi. Marcgr. braß. 22$. 

Worm, muß 319. cum ßg. 

ßfonfi. quadr. 139. 

Dodart. adopt. i$i. tab. i$i. 

Maior Anatom. miß. jot c. fig. 

®ie ©cfcweften in 95elfylyanien, Ifpan. 
$)ie jRuvfcfynev, Siupp. 

Q3ater(ant>. 
35er Aufentfyalt biefes $f)ieres tft nur America, unb ba* 

fel6jl befonberS jweene öerter, ndtnlidj 25väfilien, ba es 
ITlarcgrap uns betrieben hat, unb XHrginien, wie 
jus uns melbet *. 

SSefcftretötittg. 
& ijl merf würbig, baß bie oierfüßigen $ljiere, bie 

t>on allen ©efd)6pfen bie oollfommenßen ftnb, gleid;wof)l 
nodj bis \%0 fo unbollfommen ftnb betrieben worben, baß 
man nid)t einmal bie allergemeinjlen, ja mit einem ©orte, 
nid)f ein einiges unter allen biefen gieren, t>on benSlatur* 
fünbigern befd)rieben ßat, bielweniger bon ben auslanbifcßen 
Spieren ^uberlaßtge 9lacßridjten ß'nbef. £>aber beßimmet 
man bie ©erfmaale am allerfdjwerßen bet) ben bierfüßigett 
liieren* 35af)er aud) bie $6nigl* Afab* ber ©iffenf* bie* 
fer Äenntniß unb bem gemeinen ©efen einen großen Sienß 
erweifen würbe, wenn burefj ifjre Aufmunterung bie bierfüf* 
ftgen X^iere beffer befannt gemacht würben* 3d) will f)ier 
einen Anfang mit biefem $l)iere machen: 

(£s ifl etwas großer als eine 5?af e, ober fajl wie ein 
4?aafe, aber fürder unb niebriger, ber ©efialt nad) einem 
23dre djinlid) mit runbem Siüden* 

35ie 

* SMefe beyben ftmber ftnb hoch fo Weit non etnanber, bag 
eS 2Bunber iß, wie baß $|>iee ft# in beyben unb nicht in 
ben mittlern beßnben feilte % 



302 ^ef^retöung 

©te %ca\t tfl mit gelbidjfen Jparen bebecfet, meldje 
aufgeridjtet jie^en, unb nid)t långg bes Körpers pnliegen, 
an ben ©pi|en fint) fte fcgmarj, bapr t?öS $i)ier, man mag 
es anfefjen, mte man mitt, attejeit rings prum mit einem 
fd)mar$en ©djaffen umgeben ig. 

©en Saud? hinunter ig es mit rotpelben paaren um* 
geben, bie furjer unb meiner finb, unb an ben (tnben feine 
fdjmarjen ©pipn pben» 

©er ÜRopf ig bicfe unb auf ber ©ttrne grauer. 
©ie tlaje fpi|ig, fo bag bie obere Hppe mit ber Sftafe 

Pel langer ig, als bie untere, unb an ben iippen finb lange 
metge Änebelbårte, bie mit tpett geifen paaren bis an bie 
£)pcn reichen« 

©te Haslodw finb plbmonbformtg, fefymal, lang 
unb gefrürmnt* 

©ie2tugen niefjt fonberlid) grog, aber fep baufic^e 
prborgepnb unb fafi grum 

©ieitycen flein, gurnpf, långltcp runb, pariert, blei* 
cpr, unb mett bon einanber gepnb» 

<£in langlicper fd)mar$er glecf gep über jebes 2(uge 
quer oor ber ©tirne, unb ein fd)mar$lic|ter gfccF liegt £in* 
ter jebem Öpe*. 

©er é>al6 ig ig fo furj, bag bas 5f)ier fag ausfiept, 
als fjåtte es feinen jjals. 

©er ©d)wan$ ig ruttby etmas fik^er als ber fetb, 
fag bis ^ur (Srbett nieberpngcnb unb in #nfeptt bes $pe* 
res fepbicfe, ober mit biepern unb langem paaren bebe» 
efet, b(e aucg rbtpr (Ferruginea) finb, als an bem .Korper, 
mit 5 ober 6 fd)mar$en 9{thgen be|eid)net. 

©te Scfyenfd finb mit einer locfern Jpuf bebeefet, bie 
ibie bepm Q3åre auf bie §uge nteberpngt, aber bie $uge 
felbg gnb mit einer fegen Jput urtlgeben, bie mit meiglicp 
ten furien unb fdwarjen paaren bebeeft ig. 

©ie $ugvoI)t:en fmb fnapp an ben ©djenfettt abge* 
fpnberf, meniggens geigen jtdj feine an ben ^interfujfen, att 
t>m ^orberfujjen aber finb fie fep furj. 

' ’ ©ie 
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Sie 'Doirterfttgm befielen aus 5 obllfg oon ernannt* 
abgefonberten unb jufamntengefrümmten Ringern., oon ben 
ber erfle unt) ber 5* gleid) lang imb fiir$er, aber 2, 3, 4, aud) 
gleich lang imb langer ftnb* 

Sie i^interfuffe fmb langer, breiter, imb gef^en auf 
gerfen, wie an 9Jtenfd)en ober 2$aren* (an ben ^Scrbequf- 
fen ijl fold)eS md)f) ©ie fmb m 5 oerfd)tebene 3<%n $er* 
tfyeikt, oon benen bie i* tiefer, abgefonbert unb etwas fürder 
ift, 2 imb 5 fmb etwas langer unb gletcblang, aber 3 ober 

• bte mittlere 3% tfl ein wenig langer* 
Sowohl bte oorbern als hintern finb erwähnter* 

maßen oben mit fleinen paaren bebeefet, aber unfen$u 
bloß/ runjltcbt unb glatt, bodj welch wie eine Jungfer*, 
hanb* Sie C7agei ftnb etwas btefe, ffumpf, jufammenge* 
frümmt* 

Ser <^oöenfacF beftnbef ficb ^wifdjen ben ^tnterfdjen* 
fein, oornen unb hinten jufammengebrueft, rauch unb rot^ 
lieb* Sie Porbaut fidnqü mitten unter bem SSaudje 
herunter, faff wie ein Öuerftnger lang* Hlajor benebter, 
biefeé ^f)ter ha^ ^ot bem Unterleibe ein iod) tm 9ftagen, 
aus bem es einen fetten ©oft faugt, wie ein Sad}S, aber 
bicfeS ip ungegrunbet* 

Statur. 
"Sut (Bernd), fcen in'efcs ?fjier beftfet, ijl metfrcür» 

big, bte Statur §at ibm folcben beflo beffer ^u gebrauchen, 
eine lange Stafe gegeben* StefeS ©tupp war pollig bltnb, 
aber fein febarfer ©erud) biente t^m beffer ^um SÖBegwetfer, 
als anbern bie tlugen, wenn 3ndergebacfeneS ober 3ncfet 
auf einem 53rete lag, unb in einem haften ober einem an* 
bern hohen 9)lafje oerborgen war, fo war es gleich ba, unb fanb 
foldjes* 5Benn ©fubterenbe faulen bte SXofmen ober 9Ran* 
bcln bep ftd) h^ten, gerieth es ihnen gletd) in bte Stfdjen, 
machte ihnen bas ©igenthum fireitig, unb nahm fie ihnen 
mit ©cwalt* ÖBerin jemanb mit ©pelfe fam, warb es 
Oon feiner Stafe gleich bahin geleitet* 

Sas 
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Sas (Bebor mar fefm fdjmadj, meldjes mof)f bon fei¬ 
nen fletncn Ohren herfommen modjfe, btc Me Grfd)üttc* 
tung ber iuft nicht fo gut auffiengen, unb man mußte fe§r 
ffarf rufen, menn es fimren follte* £>ie Statur pflegt, maS 
an einem Orte fehlet, anberS ju eiferen* 

©en (Befcbmacf entbecfet uns Me befonbere Sprung 
tiefes 5hieres. Gs fraß meijlens, mas ii)m borfam, 33robf, 
g(eifd), \5rep, ©uppen , tropfe unb d?nod)en, befonberS 
bon336geln, bie es mie gldfd) ($erbig, aber feine lecfer», 
buchen maren Gper, 9Kanbeln, 9lofmen, 3ucfrrgebacfenS, 
3ucfer unb allerlei) fruchte, als Ttcpfef, Simen, $irfd)eij, 
dpeibelbeeren, Grbbeeren :c. ^Dagegen bermarf eS alles, 
was Gßig in ftd) fyatte, auch fauren Äö£(, unb gifd)e, bie es 
meber roh ned) gefotten gerne faßen mellte. 

Gé feblief bon 12 Uhr bie 9lad)f bis 12 Uhr bes ?a* 
geé, menn es nicht hungrig mar, ober ermeefet marb, alfo 
fdjlief eS, menn in feinem 33aterlanbe 9?ad)t mar, unb nahm 
Me 9ttobe bes Ortes, mo es ftd) auf hielt, unb bas ©efetje, 
bas ifym bie ©onne ba borf<%ieb, md)t an. 9iad)mittagc 
gieng unfer amerifanifeber 25 dr aus feiner ^utte, (egte ftd) 
in bie ©onne, unb ergo§te ftd), aber bon 6 bis 12 Uhr bes 
9?ad)tS fpa|ierte er meißenS hin unb fyet, es mochte gleich 
tunfei, 9vegen unb ©türm fepn. Gr lag gern aufbem 
£3aud)e mit auSgeßrecften deinen, unb feiten auf ben ©ei= 
ten, meil feine 23ruß fehr ßad) unb nicht $ufammengd 
f rummt mar, mie bei; ben meißelt anbern Xhieren. %n 
ter $alte aber $og er ieib unb gujje jufatnmen, mit bem 
Svucfen in bie Jjobe, unb ben $opf unter bie 25ruß, baß 
er mit bem Obern ben 23audj mannte* 

£)aS (Befund fyatte liefet 33dr fo gut als einiges an» 
teres ©efd)6pfe, menn man ihm mas bormarf, fo menig er 
auch fabe, fo mußte er es hoch bohl $u fuchen, tappte bar^ 
nad) auf berGrbe herum unb fuchte mit feinen meicbendjan* 
ten bie flcinßen ©tuefdjen auf. 2öarf man ihm eine £o* 
bafspfeife bor, fo erfreute er ftd) über ihre Slunbung, unb 

ergoéte 
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ergoffe fid) bamif, ftc gan$e ©tunben in ben ^dnben 
rollern ©ben fo warf er gern bie ©peifc in ben d?dnbett 
herum, ehe er fie genof*, unb wenn er fte 5 um SRunbe fu^re« 
te, naf)m er fte nicht mtt einer £anb, wie ein 2(|fe, fonbern 
auf bem ©teijje ft|enb, mit bcpben J^anbem > 

®as CDaffer liebte er fefjr, unb oernehmlich, was et^it 
freffen befam, fünfte er ins SBaffer, tnbem er auf /jwepen 
§ufjen bep bem SBafferbehaltniffe fa£, unb weil eres ein* 
tauchte, hielt er es mit ben ^dnben im SBaffer nieber, ober 
wenn eS auf bem Soben im SBaffer lag, fud)fe er es mit 
ben $dnben feljr fertig, bis auf bie fleinfien ©tücf® 
d)en auf» 

gu fattfen pflegte er fefjr wenig, unb wenn er faufett 
folin, tftat er foldjes mit bem SKunbe, fchlurfte aber nicht 
mit ber Junge, un^ wenn ©efd^e flein war, ba$ er ben 
SKunb nicht wagrecbt hinein legen fonnte, oerniochfe er nid)t 
5« trinfen, weil feine fpi^ige 9tafe ins SBaffer tuebergieng, 
unb i^n alfo oerhinberte» » 2Ule 2lrten oon ©uppett qenog 
er mit ben djdnben, bie er wie einen ioffel hohl machte, unb 
bamit aus bepben Jpdnben fehr ftarf foff, als wenn er ein 
©eil aus bem SBaffer in ben Sftunb ^bge» 

©ein <ßam$ war wie eines 33dreS auf ben Werfen mit 
feinen langen ©chenfeln, unb auSeinanber gebreiteten güf* 
fen, aber mit frummen Svucfen unb gefenffern .Kopfe, ja 
wenn es etwas merfte, bas ihm burd) ben ©erucf) ange® 
uehm war, fonnte er eine gro£e idnge auf jween güfjen auf® 
gerichtet wie ein 33ar fortgehen» 

©rHetterte ohne Sefchwcrlidjfeit auf Saume u.Sreter, 
auch $ifche unb Setten, aud) ben Leuten an ben $ufjen hinauf, 
wenn er aber wieber herunter feilte, mu^teer allezeit mit bem 
©chwanje nieberwdrts ^uriicf friechen» ©0 balb jentanb fam, 
fletterte er hinauf, unb burd)fud)te alle ^afdjen, arger als ein 
Sifitator, er fuhr mit ber einen ^anb hinein, unb wenn er 
etwas ©onfrabanbes fanb, bas für ihn taugte, war es gleich 
conftfcirt* ©s war faum mbglid;, ihn aus ber $afd)e $u 

0d?w. IX. U Ibefom* 
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befommen, an bie er ftc^ fejl hielt, unb mit gurnen, W\§u 
gern unb fermeren Murmeln proteßirte, unb mnn fern 3Öilfß 
nid)t erfüllet warb, biß er, unb war bofe* feinem ®e* 
burfSorte hat ihn ber ©cbopfer berechnet, bie Sogefneßer 
311 befucfyen, ba ec an die Säume hmaufffettert / mit ten 
Rauben a((e iodjer burdjfudjcf, unb wenn er ©per ßnbef, 
ficb fofdje antnaßef. 

t£yev unb T)6gel werben aifo in feiner Jjwimafh feine 
bornehmße Stafwung fepn, beim metm man ©per ber ify\ 
legte, faf)e man, mit was für Vergnügen ec fic nahm, jmi* 
fcf>en bett Rauben §ecum reffte, ebne fte ju ($erbt*ed)cn *, 
ein ioeb in eine ©eite biß, unb fie babuccb affe ausfdßutffe **♦ 
SBenn ifnn firner $u nahe famen, faßte er fte, $erbiß ben 
Äopf, unb faugte bas Slut affes aus if)tten §ecauö ; um 
bas anbece befümmerte ec ftd) nicht fo fe§r. SefonberS 
mußte idj mit meinem ©djaben mecfett, baß ihm bie Pfauen 
wof)l fdjmecften, bereu §3racbt unb ©d)6nf)eit feine. ®nabe 
bep ihm fanbem 

©eine üebenaavt mar, baß ec gern an ber ©onne fag, 
aber ftcb nicht gern in einen berfebfoßenen Ort einfperren 
ließ* ©r mach ficce, ließ Sefannte mit ftcb fpiefen, ber» 
nefmiftcb wenn ße mit Stofmen berforgt warnt, unb nur 
nicht i(jn erheben ober tragen wollten, welches er unmog* 
lieb feiben fonnte* 9Hit ^inbecn unb Jjunben gieng er ber* 
traulich um, unb mar ßemh'cp reinlich, ittbem er feinen ge* 
mißen Ort abfeits fyatte, mo ec ftcb bon feiner tinreinigfeit 
befrente* 

©eine(Semutl)8art mar eigen.finnig, unb bas im hodj* 
flen ©cabe, metm man ihn an einem ©eile leitete, fonnte 

• , * N ec 

* £)amit ßmtmt ba$ borermäbufe Vergnügen überein, bai 
ec fid> machte, rnnbe ©aepen in ben panten perum^i* 
mecfett. 

** (Ev muß eß in ben SDhtnb gegoffett fyaftett, beim ttinfett 
fonnte ec »orintt erwähntermaßen au# feiner Deffmmg, bii 
Heiner a(S fein Sttuttb mar* 
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er ntc^e leiben, bag matt baran jog, fonbrm legte ftd& als* 
benn gleich auf bfe ©rbe, fpannte Die guge auS, tinb miber* 
fknb, fo bag man tfm mit ©plagen nid)t megbringen fonn* 
te, mohl aber mit ©utem; menn man ifjn nehmen mollfe, 
mehrere er ftd) mit ben 3<*hnen unb Älauett, unb murrcte mie 
ein 33dr> ©enrt er einmal auf jemanben bbfe mar, mar e$ 
faft unmöglich, in feine @un(l $u Immen, (E\ als er erfl 
anfam, traf er ben ©armer an, unb flettene biefem an ben 
gugen hinauf, in ®illens ifm ju befueben, ber ©armer 
aber, ber feine 2(bftcbt ntcfjt Verjianb, rig tbn aus ©freden 
heftig von fiel)* hierauf faßte ber 5?dr einen utnttifojjnli* 
d)en Jjag gegen ben ©artner, bag, fo batb er ben ©armer 
am ©erucfye metftt, er einen lauf , mie ein gemiffer SSogel, 
(gisfmås) von ftd> gab / welches ein3eid)en feines großen 
ßornes war» ©Onft gieng er mit .S'mbern unb ijunbett 
vertraulich unt, blieb auf bem Etüden liegen, unb gegattete, 
bag fie ibn bisweilen femtid) jäufeten, ohne Jornrg ju wer- 
ben, unb baS©piel ^u verberben» 3u(e$t aber, wenn er es 
überbrügig mar, machte er fiel) auf, unb Warb eigenftnmg 
mie ein ©cheerenfd)leifer, lief ihnen nad), Unb Verfolgte fie» 
®er ©igenftnn biefes 83arcs mar barinnen fefjr verbüß 
Ütb, menn er in eine Kammer, einen ©djräitf ober eineSa* 
fege fam, bag er nicht baraus $u bringen War, Ober tvenn 
er eine $enne fteng, fottnte man ihm ben Staub Weber mit 
loden noch mit @d)lagen nehmen, benn menn man ihn 
benm ©d)man^e angriff unb erhob, weld)es för ibn bas (£m* 
pftnblicbjle mar, fo fpérrte er ftd) mohl mit ben gugen feiner 
©emofjnheit nach aus, aber er lieg ben Staub nicht aus bem 
Staute fahren, bis man etmaS fanb, bas ihn banbigfe* 
unb bas maren ©d)Weinborf!en, bie er immbglieh leiben 
fonute» $d) rneig nicht, maS für ©cbmeine in America 
ign mäßigen mogen, aber er fennt bie ©cbmeine an ben 
SSorflert* $)emt bas gleifd) fann er freffen, aber bas 
©cbmein felbjf ifi igm unerträglich, unb er furchtet ftd) fo 
gar für einer ©d)meinShauf. 3(16 ber s35ar einmal in mei« 
ne ©tube fam, ba man mit bem Öorjfmifcbe bie ®anbo 

U s abfehrte» 
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abfeßrte, fd)lug matt ißn mit bettt Sorßmifcße, ba er bemt 
als ob §euer ba wäre, feinen SBeg $urücfe nach ber Jßure 
junaßm* ©eit bfefer Seit mußte man eine £w!fe für feinen 
©igenfmn, bemt fo halb er in Jafdjen ober ©cßranfc fam, 
utib man ißn nur an eine Äleiberburße riechen ließ, ober 
ißm einige ©djmeinborßen oor bie Sftafe hielt, trat er feine 
Tlnfoberung gleich ab, unb jog rucfmdrts ab, als ob iljm ber 
geinb ttachfdme* 

©ein ©nbe mar beflagensmerth, bentt ba er nicht mie 
anbere ©efcßopfe fdjlafen fonnte, fo marb er oor einigen ‘Ja¬ 
gen bep Stacßte, ba alle Sette gegangen maren, los, unb 
fletterte über bie 93lanfe in einen anbern ©arten, mo er an 
einen för ißn $u großen ^)unb getietß, ber ißn $u meiner 
großen Sefümmerniß tobt biß* Snblicb, nach genauem 
Ölacbfucßen einige Jage lang, fanb man ißn tobt mieber,mart 
öffnete ißn, unb bemerfte folgenbes t 

2)as $ett jmtfc^crt gell unb gleifch/ ober unter bem 
Pannictilo carnofo mar jmeen Ciuerßnger bicfe, aber bas 
Omentum ober 9teße, mie ©pinnengemebe \ es mar feine 
$aut, fonbern beßunb aus einem Stoße, bas feßr jarf, ofj* 
ne gett, uttb mie Bmirnbanb gemebet mar* 2)iefes Stoße, 
bas aus einer folgen hoppelten ^aut beßunb, fdßoß bie ®e- 
bdrme auf allen ©eiten ein* 

£>er tllagen mar nicht großer als ein ^uiteret), mie 
guten Tippetit auch bas Jl^ier hatte, fo baß es moßl in geit 
einer ©tuttbe eine ganje .Kanne greffen auf^eßren fonnte, 
aber es fraß bod) langfam, oßne Bn)eifel, Damit fid) inbeß 
bieStoßrung aus bemSRagen nieberfenfen fonnte* 

£)ie £eber hatte fünf Jßeile, unb $mifd;en folgen eine 
©allenblafe fo groß als ein Jaubenep* 

33ie m«3 mar rotß, unb mie bie Bunge Jßie- 
res, am Stoße befeßiget, unb nidjt an ben übrigen feßen 
Jßeilen* 

£ie 

) 
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Sie ©eEvoeöirufe (Pancreas) war (dngrid^f, faß brep* 
tåifyt, wie Die SKilch in ben gtfc^en, unb faß fo groß ate 
bie SKBj# 

Saö (BeErofe (Mefentcrium) war flat: unb burchfich* 
tig, aber nach ben Sföilchabern 

Sie (BebSrme waren affe gleich btcfe, fo baß bie bun* 
ncn fdjwer oon ben btcfen zu unterfcßeiben fielen, unb fein 
getenen oom 33linbbarme (Coecam)» 

Sie ITftcren waren groß, unb bte QMafe zufammenge* 
Zogen, nicht piel großer aß ba£ äußerte ©lieb an einem 
Saumen» 

Sie Hungen waren auf jeber ©eite in zweene iappen 
getbeifet, bis ganj an ben ©runb, pon welkem ber obere 
5f)n'l ffetner n>ar. ?(uf ber rechten ©eite waren knoten in 
ber iunge, welche zu eitern anßengen, unb wenn ber £Sar 
auch nicht jenen Xob auSgeßattben ^dtte, wäre er bod; nicht 
alt geworben, 

Saö war groß, wie eine gro^e ^ffaume, artig 
mit feinen Ärottgefaßen gezeichnet. 

Sie Miauelein am 2}?unbe waren biefe unb ßarf. 
Sie CtyffaUenlinfen C>ev 2(ugen warm faß fuget* 

runb, aber bie finfe ganz ^ufammengeeroePnet, wie eine 
©ebaafe. 2luS biefen fo runben $infen wirb folgen, baß er 
furjficßtig iß. 

Sie Junge war weich, mit bichten unb zarten ©ptfen, 
wie 9fabelfpi|en, bebetff, babep aber pornen unb hinten fo 
weich ate ©eibe. 

Sie Jabne im obern $inbacfen waren auf jeber 4 bte 
5 2>acP $abne, mit 2 ober 3 ©den, aber bie porberßen we* 
nig fpi|ig unb einfach» Ste^unöejabne waren an jeber 
©eite etwas langer unb Pott jenen abgefonbert, Sie Dotv 
fcerzabne waren 6 in einen falben jtrete geßefft, ffein unb 
ßumpf» 3fm untern ^innbaefett waren bie gaßne wie im 
obern geßaltef, aber 6 üacPzabne auf jeber ©eite, pon be* 
nen bie porbern einzelner ffetner unb fpi|iger waren» ©in 

U 3 £unb* 
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*ounb$at)n auf jeher ©eite etwas grofer als bie anbern« 
©ccf)$ time unb queropr tu einer £Ketfe gefteUte X>orber# 
ja!?net v ^ ^. ; 

T>a$ merfwörbigjle an b re fern Spiere ff! fein ©tv 
fU^lcvtxregheö; bas fp wunberbar geflaltet iji, baf td) es 
irttt nichts j# pergleichen weif* 3Denn i* if es in Tfitfe^ert 
ber ©rofe bes $fuer^fe&r lang, ?♦ nieberroårts gef rummt 
gebeugef, gt ganj t>on &'nocf)en,, t>on ber ©rofe unb ©e* 
palt, wie bejfefben befonbere Abzeichnung auf ber IX ‘Jafel 
ausweifet, mmttd} fo biefe olé eine ©chreibfeber, nmb, 
unb ein wenig brepeefidjf zufammengefrümmt, oben^er runb* 
lieb, unb an ber @pi|e flumpf unb gefpaften, wie ein Äu^ 
fuß* ©iefer Knochen fat eine bunne fyaut um fid), unb 
oben eine zarte Dtofre, welche ntc&f im Knochen brtnnen liegt* 
Alfo ijl biefer Knochen paff bet* bohlen ober fd)wammichten 
Körper (Corpora cauernofa feu fpongiofa) unb braucht 
folglich nicht aufzufchmetfen, cfje er feine £)ienfe tfut, fon* 

• beim biefeS ©lieb ip in einem bepanbtgen priapifmo. ®ie ÖJtV 
d)e( (Glans) mar nicht feifchig, fonbern nur eine bunne .$auf, 
bie über bas Rumpfe ©nbe bes $nod)enS fag, baf man 
glauben foflte, feine iuff beprn paaren muffe gegen anberer 
Safere t^rcr fef>r geringe fepn* Aus biefem Saue bcs 
©liebet tpirb folgen, baf er ftcfj auf anbere Art paaret, als 
bie übrigen üblere, ©6 ip jehwer 511 erraffen, warum bas 
^l)ier biefes ©lieb gan$ uon Knochen befommen fat, ob 
beswegen bannt er allezeit fertig fepn möge *, ober bannt 
bie fee ifjier, welche^ fonp mehr ©igen finn als anbere 
re zu b>aben febemt, auch fperinnen feine befonbere Sefd)af- 
fenpeiy eigen feil, ba bie anbern* auf er ber Srunp, ju gewijfen 

' Seiten; pd) enthalten, 

* fur eine ©fueffefigfeit wäre baß nicht für bcn%tieffm* 
ttigeu ^evfaffer beS Homme machine unb ber Art de jouir1 
gewefen ? hoch-ba$ itddjft oorhevgel;enbe pon ber Suff hat? 
te il;m n?ol;l nicht angefianbqn 

1 
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SCrt 
35aß biefeg ©efd)5pfe mit bem 93dre ju einer ©affung 

gehöre, weifet feine ©eßalt, fein ©am] auf Öen ^a^en, fein 
aufredjtßel)enbe6 Jjaar, fein manchmal geraber ©ang, fein 
$on, fein gugreifeit mit öen Jjdnben u* f w* ®ie parifet 
Sjerglieberer befdjreiben and) ba6 mdnnlidje ©Heb am Q3dre 
gefrümmf, wie bei* SSucfyßabe S, unb fnodßdjt, welche# uns 
von ber ©affung mef)r überzeuget* 2lber biefep fjat fein ju* 
gefjenöe# djdutcfyen (membrana niditans) über bem 2(uge, 
wie ber 33dr, aud) nicf)t fo biefe $8orberfuße, noch fo furjen 
©cfjraanj, bodj iß er um ben ©djwanz fefw furebtfam, fo 
baß man i£n am fieberten faßen farm, wenn man ifyn bepnt 
©d^wan^e nimmt, unb in bie Sfofye fjebt, ba er unbeweg* 
lid) mit auegefperrten güffen wie eine ©dßlbfrote f)dngt. 
S5aß er aber ben 35ad)fen (Meies) oerwanbf fep, wie Wa* 
jov mepnet, ßnbe id) feine Urfad)e zu glauben, benn er grabt 
fid) feine locfyer in bie SrDe, iß an ber untern, ©eite nicf;t 
öunfler, fjat feine folcfye 3lafe# nod) fo ßeife ^aave* 

9lu|cit. 
$>ie Mailte fommen in großer SEttenge aus "Xmerica, 

unb werben oon ben $ürfcf)nern oerfaufet, bie meißen 53auer* 
mü£en bep unö fiitb bamit gefüttert* 2(ußeröem mad)f. 
man au# ben £5dnwri3en §3cbecfungen um ben .Jjate* 
©ie finb rotfßid) mit fdjwarjen Svingen, unb man leget fie 
um ben £afö, wenn man im falten SBinter reifet. 

35ie i gig* ber VIIU $af* ßellt fein äußerlichen 2fnfe* 
£en per* 

35ie 2 gig, fein mdnnlid;c$ ©lieb. 

S)eu s Shrißrn. 1747« 
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VII. 

® efcattfett 

Hn 

SScciuafttung W £e(}twtfd; 
von 

£atl JpaHemantt* 

(3^3^ einer üon ben Sufammenfunften ber $6m #fab* 
^er ^SBfffenf, biefeé SJJiertheiljafjr, ^afte id) bie (£(js 

f(*$Qß re, berfelben bie ©ebanfen bor^ufragen, bie mir 
97u vDbcnfen mSrfafjrung, unb barauf gebaute ©chlüffe,wegen 
ber Verwahrung besghTimerwerf^unb atferlep anbernijoffleS 
Vox §dufntg unb Türmern, unb beffelben atré folc&^r Verwafj* 
tung herfliegenben beffern ©efd>tcf(i'd>feie unb 93equemlief)* 
feit $u allerlei) Arbeiten, borjutragen, 35a nun bet) biefer 
®etegenf)eit bie Äonigl« 2ffab^ ber$ötffenf* meine Sftepnung 
baruber jd)iifi(tc^) $u bedangen fchien, fo mache ich mir bie 
erteilte ©rlaubntg mit ergebendem Vergnügen ju 9tu|e, 
unb rnelbe folgenbeg; 

% k 

®ie tägliche Erfahrung (ehret, bag affe$ $o($werf, baé 
bejfdnbig unter ^Baffer gefjf, unb folchergeffalt non aller 
iuft befreiet ig, ber Saulnig unb bem Verberben nicht 
unterworfen ijh Veweife hiebon giebt c$ fejjr biefe in füf* 
fern unb faltigem ^Baffer in unferm Vaterlanbe überall, Tiber 
ber jütege Veweis, ber mir hiebon auger ianbeg im ©al$* 
toalTer borgefommen ifi, war im 3a&re 1727 im -Sonigret* 
che Oleapolte, etliche Steilen auf ber anbern ©eite ber 

/ Haupts 
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jjaupfgabt am ^fa^fmerfe rineu.Sröcfe, ober eineg £a* 
feng, ben Äatfer Caltgula nod) über einen ©infel ber 
©ee jwifdjen ^o^uolo unb 23apa verfertigen laffen, ba 
tef) einen ©pan von einem $orenpfaf)le unter ©affer aug* 
hauen liege, ben id) noc^> fo frifeg fanb, alg von einem ju > 
ermarten wäre, ba mau ben S5aum nur vor wenig $ah* 
ren genauen hatte* 

%å) fann nicht glauben,, bag btefeg ©affer mehr er» 
haltenbe Sraft hegten feilte, als ein anbereg, ob icf) wohl 
gern ^ugebe, bag bag©efaf$ene bienlicger tft, alle gaulung 
ju ver^inbern, noeil ^u 53enebig in bem fogenannten 3eu3s 
baufe ober Tltfenal eine groge ©enge von ^oljwerf ju 
©chiffen unb ©aleeren beganbig unter ©affer verwaltet 
wirb, weld)eg $war aug bem ©eerbufen, ba herum ig, 
aber bod) wegen ber vielen bahmeinfaflenben grogen ginge, 
fo viel ©al.$ nid;t fmhen fann, alg bag ermahnte ju ^oj* 
$uolo, unb fold)ergegalt $u (Erhaltung beg ^oljwerfeg nicht 
viel bepfragen fonnte, wenn eg allein auf bag ©alj anfa* 
me* ^teraug mug icf) alfo fdjliegen, bag bie 2lugfd)fieff 
fung ber iuft bie vornebmge Urfacbe biefer (Erhaltung un* 
ter bem ©affer ftnb, unb bag Vergleichen ^erfahren mit 
^rifcbb^ltung unfereg ^oljwerfeg burd) wohleingerid)fete 
©agaffne unter ©affer, unfern ©dffffwerften leine geringe 
$ülfe bringen würbe» 

©er $wepte 97u|en, ben man von folcgem eine %eit* 
lang unter ©affer verwahrtem ,$ol$werfe haben fann,ig,bag 
bag leimid)te©efen, unb bie feifenartigen $be('^en/ meld)e 
ber ©aeggthumfaft hinein gefuiiret hat, burd) bag ©affer 
aufgelofet unb auggelauger werben, folglich ber 33aum nach- 
bem feine Bewegung, feine fd)wel(enbe ober jufammenffe* 
henbe^raft hat,: unb fold)ergega(t $u allerlei ©ebrauche tüch¬ 
tiger bienlicherunbnühlicher wirb, unb befonberS bep ©ebau* 
ben unb ijauggeratfje, alg$ifd)en, ©tühlen, ©chronfen 

Ü 5 unb 



3i4 55ott23ewa^uttgt>c^^>o4nje^e?. 

unb bergfeidjen, wovon mit* über^eugenbe Q3ewetfe an bem 
^o^wetfe £aben, bas aus fremben ianbern $u uns fommf, 
befonberS aus ^ranfreidj, wo Dergleichen Tlrbeit fid) feiten 
ober niemals wirft ober reißt, weil es allezeit von Slteß* 
fcol$e (bois flotte) verfertiget wirb, bas auf bem ^Baffer 
nad; ^art'S gefdjwommen ijl Tflißerbem f>at biefes 2(us* 
laugen ober ©djfern aud) ben 93ord)ei(, baß bas in 
fixerer Jeit fann getrodnet werben, unb fo(cf)ergejlalt ün 
©taube ijl, fidj mit ©icberbeit $u bem ©ebrauc^e anwm* 
ben 5U (affen, ben feine Tlbfic^t evfobert* 

g?ett 12 december,' 
*747* 
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VIII. 

Slnmcrfutt^m 

wegen 

&ec ge&codietieit ©cid)«/ 
t)ie nach fceS 

$v\i DherintcnDantentf #ar(eroan# 
2(rf eingerichtet jinb, 

flfé ein 3ufai? ju hem, roaé in ben §ibf)anblun.gen beö 
1743 So&t'Cö »on t>en 5?ettenlinien angefüjjrft 

m - 

sott tytfyx €Huu& f efanntemwfjen hejleltf ein gebrochenes ©ach aus 
oier feilen, bie ftd) im ©urchfcbnitte als t>ier 
©elfen eines 33ielecfs geigen. gmo berfelben ma= 

eben bas obere ©ach, unb bie anbern beiden bas untere* 
©s iß auch merfwürblg, baß, wie freisrunbe ©ewolbe* 
bogen, bem Tluge unter allen am bejlen gefallen, ofmeSwel* 
fei, well ficb ble gleichförmige Beugung überall nach einem 
SKIttelpunfte richtet, fo gtebf ber Kreis auch ble beße ®e» 
ßalt eines gebrochenen ©acheS, nach ben wer ©elfen eines 
orbentdeßen ^Sielecfs, ober welme^r Wer gleich lange ©el^ 
nen in einem Kreisbogen, nachbem ble wer ^heile bes ©a* 
ches eine gleiche ©tellung haben, ober gleichgroße ©infei 
unter einanber machen, 

® a ich in ben Tlbßanbfungen bes 1743 ^aßreS bie Q5au* 
arf bev gebrochenen ©acher, nach ^ev ©emeinfehaft, ble fic 

mit 
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mit ber Ä'ettengejlalf haben, betrachtete, befam id) auß ak 
len $8er$eichnungen berfelben, welche bie 23aumeijler gege* 
ben haben, feinen 2lnlaß, einige anbere ju unterfud)en, als 
fokfje, bie auf ben ^teiß ober ben falben .Steiß anfommen* 
Sftachgehenbß aber haben biefo bequemen als prächtigen ©e* 
baubc, bie ber .^err Dberintenbant <^ailemarm aufgefufj* 
ret hat, gemiefen, baß man biefe Sad)er bejfaweniger an 
ben halben Äreiß binben barf, ba fleinere .SVeißbogen bef» 
fere unb gefchidtere ©eßalten ba$u geben» ©ie geben bem 
Oberteile beß Sachen eine bienlidje ©cßiefe, mit ©ifenble* 
eben bebeeft werben, unb machen baß untere fo fM, alß 
eß bie Sad)£tegel erfobetn fonnen» $dj habe biefeß befon* 
berß an jmepen nur lefytfyin erbauten Fächern gefeben, baß 
eine an ber grau ©rdftnn Reifens djaufe, in ölaöfiQ* 
fcolni, baß anbere an $errn ^Prdfibent ftalambß, in ber 
Äoniginngaffe» Sie Surchfchnitte biefer Sacher habe ich, 
jeben für ftcb, auf ber X $af, i unb 2 gig. gewiefen, welche 
geießnungen auch bep ifjrem erfien Tinfchauen Tlnlaß geben, 
wie fie $u oerfettigen ftnb» ©olchergeßalt ßnbet man bei) 
ber erßen, baß eß nur barauf anfommt, bie ganje 23reite 
beß Sacßeß in feeßö gleich große ©tücfen ^u tßeilen, unb auf 
ber lothlinie CD, bie mitten burch baß Sad) gezogen wirb, 
pon ber ©runbünie beß Sacßeß Aa, DG fo groß, alß ei* 
ner biefer ^beife an^ufe|en, ba alßbatn G ber Siftittelpunft 
für einen Sreißbogen ACa iff, ben man bie vier ©eiten beß 
Sad)es $u erhalten, in Pier gleiche %eile theilet» Sieger* 
jeießnung ber jwepten gigur iji einerlep, nad)bem man nur 
bie SBreite beß Sacßeß in acht 5he^c Skedet hat, 

Sa baß Sach auf beß £errn ^rdftbenten Jlalambö 
$aufe allemal pon ber ©affe aninbie*!Qohßgßfehen wirb, ber 
grau ©rajtnn „fevfene aber fo gelegen ijt, baß eß ftd) in 
einiger Entfernung geiget, fo hat baß erjle, um ohngefdhr 
unter einerlei) SSinfel ^u erfcheinen, unb allezeit einerlep 2ln* 
fehen ju geben, größere Erhöhung notf)ig gehabt» 

11. 3ch 
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ii. ' 
3cf) bewies ttn IIL 2irf* erwdfmter jf&Ijanbiung hon 

$eften(inien, ba£ wenn ein gebrochenem ©ad) ABCba (3 g.) 
fo gebauet ijl, bafj hon feinem Srudje B eilte iorhiinie BF 
auf ben ©runbjlrid) bem Fächern Aa herunter geiaffen unb 
bam obere ©ad) heriangert, bim em foidje in E erreichet, ftd) 
AF: EA herhdif, wie bie Schwere bem oberen Fächern jur 
Schwere bem ganzen ©adjern, ba§ ftch dfmbenn ein foichem 
©ad), wie ein ©ewolbe, burch feine eigene Schwere tragt, 
ober roenigjlenö bte Serbtnbung gan,$ wenig braud)ef* Unb 
ba em nun barauf anfommt, ein folcbem ©ach in einen Äveiß* 
bogen ju (letten,- fo entfielt bie grage, wie grojj biefer Sogen 
fepn muf, ba§ in ihm hier gfeid) grofe Sehnen A'B,RC, cb* 
ba, gezogen, AE $u AF in einer gegebenen Serbdftntß fle^f, 
in berjentgen namitdj, weiche bie herfebiebenen Schweren bet 
SKaterien, bamit bam ©ach gebedet wirb, erforbern* 

©an fattn ftch in biefer Tfbficht borjietten, ber Sogen fet) 
aum bem SWitteipuncfe C befchrieben, woraus bie Jjalbmejfer 
GA, GB, GC, jweene gieuf>fd)enfiichfe Triangel AGB, BGC* 
hön gleidjer ©rofje machen, barinnen ber ©infei BCG unb 
folglich jebet ber anbern ©infei an ben ©runbiinten fo gro§, 
aim FBE, weil BF unb CG parattei ftnb, unb aus eben ber 
Urfadje mu(j ber ©infei CGB unb aifo auch AGB fo grofj 
als FBG fepn, aifo fji ber ©infei ABF ber ilntetfchteb jwi* 
fdjen einem hon ben ©infein an bett ©runbiinten alm ABG, 
unb bem an ber Spi|e als AGB, gleich* @0 herhalten ftd) 
aifo AE unb AF wie bie Tangenten bem ©infeim ARG unb 
bem Unterfchtebem jwifchen ben ©infein ABG unb AGB. 

Sinn (Wie man ftd) wieber bam ©reneef ABG in ber 
4 fttg. hör, unb feine Seife GA fep in H gebettet, unb GH 
barauf fenfreebt gezogen, weiche bie anbere Seife in L unb 
AB verlängert in P fdjneibet; fo herhalfen ftch HI unb HL 
wie bie ©mgenfen ber ©infei BAG unb AGB, unb bie 
Tangente ihres Unterfchiebem wirb IH. (GH.HI — GH. 
HL) : (GHg + IH * H L) rote befannf ifh ©enn aber, 
auper bem, GM fenfred)t auf AB gezogen, HI in K fchneibet, 
r ' fo 
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fo bag HK bes 3Binfete GHK 'Sangenfe mirb, ber bes ©in* 
felé AGB ^ölfte tgrunb menn man biefe Tangente x nennet, 
ben ©inustofuS GH für i annimmf, fo giebt btVTfeljnlicbfeiC 
jmifchen ben Srepecfen AHI unb GHK, IH*=i:x unb HL 
als bie Tangente eines ©infete, begen Raffte x jur 'tan* 
gente hat, 2x: (i—xx) unb menn man btefe ©mhe t>ott 
IH unb HL brauchet, fo mtrb bie Tangente bes UntetfchiebeS 
jmifcgen ben®infein GAB unb AGB =: (r—3X*): (3x4. xt) 
bie olfo ju nx in einer gegebenen SSerhöltnig gehen mug» 
(Ss fet> biefe $3erhaltnig mc 1:1411 roo n eine 3ahl ig, bie 
i fo Helmal in ftd) begreift, als bie ©chmere bes ganzen Sa* 
d;es bie ©djmere beS oberen in ftd> entsaft». 2(uS uot^erge- 
Renbet* 2$erhaltnig giegt fofgenbe ©lekgung 3+xx = (i+n). 

(i—3xx) unb baraué x s= K [(11*^2) : (3 n + 2)]; aber 
menn man aus bem ©ertije biefer Tangente bie ©roge bes 
©inuS x:K(i+xx) fuchet, ber zu eben bem ©infei gehöret/ 
fo ftnbet man benfelben \ K (1 —2:11) unb baraué bes 
©infels A GB @efine e A G* ^(1-^—2: n) bag man alfe 
ben Herfen ^6eil bes SÖogens feicf)t bered)nef, in bem baS 
gebrochene $)adj mug aufgertffen merben, bas geh burch feine 
eigene fag erhalten foli* $ftan gnbet hieraus 

u Sag bas obere besSacheS, baS nach bieferSe» 
bingimg gcmacgef mir b, nie mehr ©emidjte gaben barf, ate 
bas untere, fo bag, menn es nur eben fo Hei ©emidjte gatte, 
fcgon bas obere Sad) nicht bie geringge ©rgögung litte, unb 
ganz gad) fct>n mugte* Senn in biefem §afle mfrb AB=* 
AG* K(i~—2tw)=o unb alfo AG^ABto b« u ber ipalb* 
meger bes Kreisbogens, ber ein fclcges gebrochenes Sad) in 
fid) fchiiegen foiite, babon eine ©eite AB gegeben ig, maré 
tmenbiid) grog* 4 ; ' : * 

2. ©enn n unenbltdj grog mare, mirb AB 2= AG, unb 
dfo bie ©egalt bes Caches ein 5he,l eines ©edjSecfeS, mic 
man in ber fünften Jigur fie^t* Sag biefeS fo fern möge, 
fann man ftd) leicht auf folgenbe litt überzeugen: ©eil baS 
untere Sach AB unb ab unenblid) fernerer ig als bas obere, 
BC unb Cb, fo mögen bie bereit oberen $heile. bagegen eine 

©tefr 
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Stellung gaben, bie ihnen tinenb{(c6 t>fe( OSermogengtebf, ober 
bie untern eine fokge,bie ignen uneiiblid menig33ermbgen gtcbf/ 
etnjufaffen, unb gegen bie $usfpannung bes oberen ©ad?$ 
ju arbeiten; biefe ©fetfung mug alfo lotgrcdt fepn, ober 
ogne bie geringfie Steigung, bie ignen fong bie Uebermud* 
geben mürbe* 

3. ©0 oic( alfo ber untere ^getf eines gebrodenen ©a* 
des fdmerer «lö ber obere fepn mag, fo bann man igm bod 
aflemal eine orbentlt’de ©eflalt geben, biefid in einen Kreis* 
bogen einfdreiben lagt, ber meniger ab f bes Umfanget 00m 
ganzen Greife betragt. fdmerer aber bas untere ©ad 
in 5$erg(eidnng mit bem oberen ift, bejlo grogcr mirb baS 
Kreisgucfe, in bem es mug befdrieben merben, bamit ber 
untere $geil bes ©adeé bego feiler mirb* 

III. 
£Wan mirb fegen, bag bas angeführte barauf anfommf, 

mie bie ©egalt eines gebrodenen ©aeges nad ben ungld* 
den ©emidjten einjurid^n tfb, melde bie ^geile bes ©a» 
des gaben fonnen; menn man fid «ber borgefe^et gaf, eirt 
©ad in einen genügen Kreisbogen $u ber^eiduen, unb migett 
null, mie biei bas untere ©ad fdmerer, ais bas obere fepn 
mug, fo fommt es nur barauf an, mie ber 2Bertg ber ©egne 
für bas 33terfgeil beS ganzen Kreisbogens, in bem man baS 
©ad aufaetdnen miff, geometrifd ober trigonometrifd Jtf 
befiimmen ig, unb afsbenn biefen ®ertg mit -bemjenigen 
bergleiden, ben mir oorgin für bie ©egne AB gefuttben ga* 
ben, namlid mit AG*r* (1—2:n) unb aus ber©feidung n 
flu g'nben,oberbie3agI meide legrer, mie bieimai bie ©dmere 
bes oberen ©ade6 in ber ©dmere beS ganzen ©adeb ent« 
galten ig. 

5. äf. fürs erge, menn bas ©ad in einem galbm 
Krcife gegen foii, bag es alfo bie ^dlfte eines orbentiid^n 
Tid^cfes auSmadf/ beffen eine ©eite burd ^(2—^2) für 
ben dpalbmeffer 1 auSgeörucft mirb, fo fegt man biefe ©eite 
= T(1—2r: n) unb ergdit n=2 ; (TT2—1) meideS ben 
3«gkr unb Slenner mit 7~ 2 + 1 multipliciret, fid in bie 

I" - ' ' - ©egalt 
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©eßalt 2+2 T2 oermanbelt, baß ftcß alfo bie ©cßmere bes 
oberen ©adjes $ur laß bes ganzen mie 1:2. (1+^2) ober 
$um unteren allein, mie 1:1 + 2^ 2 oerßalte, ober bas un* 
fere faß otermal fehlerer fegn muß, afö bas obere, mie icß 
ö. a. D* berTlbßanbl. gefunben ßabe* 

2 ££p* ©oll bas ©aeß 4 ©eiten eines orbentfießen geßn* 
éefes ausmadten, beffen eine ©eite = (r"5 —1): 2 ifi, fo 
mtrb nr=4:(r*5—i)-i+?^5 bas untere ©ad; bepnaße 
sfmal febmerer, als bas obere* 

3 *£jr. ©as ©ad) fei) ein S^elfetf, beffen eine ©eite 
sT(2 — 3) fo giebt fidj n = 2 : (K$ — r) =; 1 + t**3, 
bas iß, 'bas untere iß ijmal febmerer, als bas obere* 

4 öfjr. 3Iacß ber in ber 1 3?g. angemiefenen SSer^eicb* 
nüng eines gebrodenen ©ad)es, ßnbet man aus bei: tafeln, 
baß ber galt,$e Sogen, morinnen bas ©ad) muß oerjeießnet 
merben, 143 ®r. 8 SW* ßalt, ba bie Tangente feiner Jjalftc 
brepmal größer als ber ijalbmeßcr iß. ©eiter ßnbet man, 
baß bie ©e^ne für ben vierten ^ßcil biefeS SSogené £= 0,61442 
iß, melcbe man alfo = K (1 —- 2 : n) feßen muß, moraus 
mt 5=2:0, 6225 gefunben mirb, baß bas untere ©ad) faß 
2|mal febmerer, als bas obere fepn muß, mie man int ^meo* 
ten (Stempel für baS ©ad), bas 3U einem 3eßnetfe gebörete, 
gefunben bat* ©s muß aueß fo fepn, weil ber 93ogen ber 
oier ©eiten eines Seßneefes enthalt, ober beS ganzen Um* 
fanges betragt, 144 ©rab ßalt, unb alfo oon oorigem nur 
um unterfeßieben iß» 

5 *2jc. ©ben fo ßnbet man ftt ber jmepfen $igur, ba bie 
Tangente für beS S3ogens, melcßer bas ©aeß einfcßließet, 
Jjalfte 4mal großer als ber ^albmeffer iß, baß biefer93ogen 
151 ©r*56 SW. ßalt; bte 33erßaltniß n:i mie 2:0,5792, 
unb alfo bas untere ©aeß etma 2-final fernerer, als bas 
obere* 
V ' * IV. 

Vermöge beffen alfo, maS icß in biefetn ‘Zluffaße borge* 
ßeflet ßabe, ßat man bie SSkßl, ein ©aeß oon folcßer @e* 
ßalt ju maeßen, als feine laß naeß ben meeßanifeßen ©tun* 
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ben erfebert, ober aud) bfe laß bes Sad)e$ tiadj ber ©eßaff, 
bfe man if)m geben null, efnjutfyeflem ®enn man abet* 
bfefe 6epben Umßanbe juglefd) beßfmmet, mie meißentf 
gefd)e()en pßegf, fo mu§ man ftdj'auf bfe ^3erbtnbunq Der* 
(aljen, baß burd) felbe bas Sad) in feiner ©eßalf erraffen 
mfrb, unb biefe 58erbtnbung muß beßo mef)r tf)un, je meiner 
bfe ©eßalt beé $)ad)eO, ober fein ©emtdjfe Don btefen ©rün* 
ben abmefdjem ©lefcbmofd wirb aud) in bfefem gaffe ba$ 
Tfngefiifjrte nicht ganj unnu£e fepn, benn man mfrb eine an* 
bere SSerbfnbung brauchen, meitn ber untere $fjei( be$ ®a* 
d)e$ leistet fepn foff, als if)n bfe gfgur be$ ®acßeö erfor* 
berte, eine anbere, menn mdn ifjn fernerer machen rofff. 
erßen gaffe f)at ber obere $(jei( bfe Uebermud)t, unb fpannct 
ßarfer aus, ate ber untere fpfnefnbrücfef, baßer affe 93erbfn« 
bung befonbero barauf abßden muß, baö. £)ad) $ufammm 
$u fünften; im (egten gaffe aber, ba ber untere £f)eif tue 
Uebermudß fjat, foll bfe 33erbtnbung ben oberen aus efnan» 
ber tveiben, unb bem S)rucfe Des unteren miberßeßen Reffen, 
baß affo bep bepben Tlrten Don 2>dd)ern ber ilnterfcßfeb in 
7(d)t ^u nehmen iß, ben jeber 23aumefßer jmifcßen Perbin* 
Öen unb 6cut$en machet *♦ 

3ßadj 

* S)urcß biefe Erinnerung uertbeibiget £ertEfDtu£ rnicßge* 
gen ben Xabel eineé guten greunbeé, ber mir norfnelf, mar* 
um tcb bep Ueberfepung ber ermahnten 0dn*tft non ben 
^ettenffnien, nfcpt bewertet butte, baß r>err (glviué bie ;£>d* 
eher gatt$ anberl abgerechnet batte, afé man fie mirtffch 
bauet. S>er 3>ormurf mar mir beßo empßnbficher, meif tcb 
fonß in ber tottfniß ber Sintmerung ber2)dcber nicht gaitj 
frembe bin, unb fogar ein SOiobeH eine$ 2)ad)eé oor mir 
(leben batte, mefcheö meinet $minbe£ 5inmer(nng recht* 
fertigte. $?an foöte ficb aué £)ernt EfDiué geicbnungen 
unb 0cb(u|fen Dorßeflen, bie oberen S)acbfpamn, mie 
hier CB in ber 3 §ig. mdreit in bie unteren AB fo efnge* 
fuget, baß ficb burcp eine 25emegung um A unb C herum 
ber 2Bintel ABC oerdnbern, unb ber Startet B oerrficfen 
tonnte, ob er mobl immer ber Bufammenfttgtimtépunct ber 
©parren bliebe. 2)iefe$ Pergalt ßcp aber, menigßen^ mie 

0d?a\ 21b{>. IX. &s de mir 
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Sftadj bem Unterrichte, ben mir 33aumeißer gegehett 

ha6en, fett jcbe gegierte <£f(e mit Sachjiegeltt bebecf’et, nam» 
Itd) 6 ©tüdf, ba jeher 5 ©arf wiegt, 30 SSKarf bei)' troefe* 
nem ©etter, unb etwas mefjr bet) nafiem, wiegen; bargen 
ift bas ®ewtd)t einer geoterten ßlie mit ßifenplatten be« 
beefr, o^ngefdbr 12 SRarf, ba jebe glatte t>on fotzen, beren 70 
©iitcfe ein Äramerofunbrniegen, 3 ^Biert^eü in ber lange, unb 
24 in bet ^ofje besSacfccS beefen fann, baß dlfo ein gte* 
getbaef) 2~mal fermerer wirb, als ein eiferneg, unb wenn bet 
untere Xf>eit eines gebrochenen SadjeS mit 3*egßüv unb bet 
obere mit (Eifen gebeeft wirb, tote bet) ben borerma^nfen Sa* 
ehern, unb otel anbern pier in bet ©tabt gefchepen ifl, fo 
pnbet ftd) aus bem fünften Stempel, baß bie ^Set^dftniflfe 
jwtfchen bem ©emtcht bes SadjeS meifi mit beffen auf beS 
^)ertn $)raf. ^afambs djaufe ®eflaft übereinfbmmt, boef) 
wegen bes geringen Uebergcwtchfeg, bag bag untere Sach 
hat, muß bie 2$erbmbung mehr ßüfen, als binben* ü\x$ 
ben übrigen Sepfptelenßnbet man, baß bag 5mei;te unb werfe, 

bie 

wir ttt ©eutfc&lattb folehß Sachet bauen, gau$ nnberg,utt& 
bie 6 §ig. fonunt bem wirtlichen ©ebrauepe efwag naher. 
Sie Sparren tut oberen Xpeile heg Sacpcg ftttb mit ihren 
(Enben in quer übet bag Sacp gehenbe ÄchlbalHw, unb bie 
unteren ©parrett, mit ihren oberen (Tuben in eben biefe 
Heplkalfen einge^apfet,bie^ehlbatfen aber nebf! beit6par* 
ren werben oont ^Dacbfiuble getragen. Eilfo iß oerrn (El* 
ring Betrachtung nur bttrd) biefe (Erinnerung in ber 2iug* 
«bring brauchbar. Sie Befchaffenbett ber gebrochenen 
Sacper wirb man fiel), wie afleg, wag $ur augübenben 
Baulimß, unb nicht Mo§ $um ©dulenmalett ober Raufers 
naefeeiepnen gehöret fcpwerltcp aug Büchern unb in ber 
©tube allein begannt machen, ob man wopl aud) oerfepie* 
bene Einleitungen ba$tt hat, unter welchen -^eimburgecs 
Stmmerpla^ mir ziemlich betitlicp oorgefommen iß. 
Claud. Caron Arpenteur Royal jure hat $tt Jlarig 174© 
Traite des bois fervants \ tous tifages hemuggCgeben, WO 
man aug ben getepmmgen bie Sirfen unb bie franjoftfepett 
SRamen beg gimmerwerteg 311 Raufern unb ©chtffen fiep 
befawtt machen fann. 
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bie t(jr 3lbfefjen auf bas £>acf) Don ber grau ©idftnn $et* 
fene 4?aufe (jaben, foldjem am ndd)flen fommen, unb in lin* 
fef)ung beffcn, mas bie £3erbinbung c^un muf, eben fo be* 
fcfyaffen finb. ©leicftfalte erfobert bas >Dacf; i'm bntfeit 
SSepfpiele, mefe^eé ein ^beil eines Smolfecfes auSmadjet, ba£ 
es bie SJerbinbung unferjtu^ef, unb giebt feine unbequeme 
gigur, für bie ©erpichte Don biefen litten 55au,$euges $u 
SDdcfyern, ob eS rool)l nocf; eine geringere 93er£äftm|$ ba^mi* 
fcben erforberf. SBurbe aber ein ©acf; Don einem fjalbett 
Hd)tede, mit ©fenplatfen unb ©jcfjgpgefn gebecfer, fo fanbe 
m aus bem erjlen ©rempel, ba§ es S.rbmbungen erfor* 
berf, bie mehr binben, als fluten; unb Don eben ber Kit 
mäffen alle 33erbinbungen fepn, bie Durchgängig nur einerlei; 
Kn SJebecfung, Siegel ober ©fen haben. 

£)en 19 <Sj?ri|lm, 1747. 

3Die(e 2lbban6fung Deranlaffete 6m £errn (Dbetv 
intenbanten Jjårlemann 311 erinnern,wa6 für emlln# 
terfebieb swifeben 6er 23efe|ligung 6ee sDacbeo wäre, 
bie man hier suianöe bey jfteinernen Raufern brauche 
unb $ um fcben 6er fransojifcben, un6 was für Doiv 
3ug jene uor 6iefer barte. Jn jfvantveicb $apfe man 
bie Sparren tin6 Stublfaulen ((lüöbanb) in die 
23alFen feltyi ein, wie bie eine Seite 6er 6 ^ig, wet* 
fet; bier aber werbe über 6ie 2$aifen mit Siegeln 
gemauert, un6 in 6ie barem gehörig gelegte 2\(on>er 
japfe man Öre Sparren un6 Stublfaulen ein, wo* 
öureb man niebt allem Oem Rebler entgehe, bie öaf* 
Fen Ourcb öae^insapfen 311 fct;wScben, fonöern bas 
Seuer Fönne auch, wenn ein Sranb entlieht, mcl;c 
fo leicht in Öre halfen bringen. 

fit. Um 
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IX. 

tluterfucftungen unt) Stnmerfungen, 
bas 

falifdje @alj ßetceffmtv 
DO« 

©M# 23rant)t 
^efanntermaften ftnben fid> im Tierreiche fluchtige 

kdifche @alfle,wieauchim ^pftanflenreiche, bte eine« 
fo feftatfen 0erud) unb ©djmerflen in ben Tlugen 

berurfad)en, wenn (te geflogen ober gerieben werben, baft fte 
liefen erwecken unb granen auépreffen* ©aft aber Sfjon 
fofehes ©alfl entsafte, iß nicht fo allgemein befannt* S3ep 
ber ©elegenheif, ba ich berfd)iebene Srb * unb ‘Jbonarfen un» 
terfuchet habe, flu ftnben, welche mehr ober weniger taugeten, 
baft man fte (Katt 23olus brauchet?, fte mit ©alflen flu ber* 
mengen, unb baburch faure ©elfter überflutreiben, habe ich 
erfahren, baft fowohl feanfloftfeher, als fthwebifther unb Born* 
holmifcfter, auch anberer2hon,af{emaf ein flüchtiges falifcfteS 
©alfl bon ftch gtebf. TClö ich ^ochfalfl bamit bcrmengete, 
einett ©aiflgeift überflUfreiben, habe ich am Snbe allemal 
ein ©almiaf im ijalfe ber Retorte wie einen ©topfel ft|enb 
gefunben* Sin foldjes ©alfl hat ftch auch am Stoben ber 
SSorlage, als ba^in getrieben unb in einer weiften ^aut lie* 
genb, gewiefen, bie ftch fo baran feft gehangen hotte, baft fte 
ftch manchmal mit 9ftüf)e abwafeben lieft* ©aber fam e$ 
auch, baft ein folcftergeftalt flubereiteter ©aiflgeift allezeit im 
Anfänge trübe war, unb burch bierfaches feines unb bichtes 
©eihepapier brep unb mehrmal muftte gelaften werben, ba* 
bet) man ihn jebesmal einige 3dt muftte ftehen laften, feine 
Unreinigkeit flu fegen, bis er gehSrige Klarheit unb §arbe 
bekam* 

SDaft 
> 
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Saß aller $hon ein flüchtiges falifches ©afy enthalt, 
jmeifle id) beßo meniger, meil ich noch feinen gefunben i)abe, 
ber folches nfcf>t in ben S3erfud)en entbecfet gs mag 
t§eil$ bon ben ©emdchfen hernthren, bie begleichen enthalten, 
theils aud) aus bem ^'erreiche, bon biefcr 53epmifd)ung 
fann fein Xfyon, ber oben am ^age, aber nicht in ber Sefe 
gegraben mirb, frep gefproc^en merben* Sas feuerbeßan* 
bige falifcbe ©a($ mirb bon etlichen für eine ©eburt be$ 
geuerS geraffen, unb fte glauben, es fei) in ben Singen, aus 
benen man es erhalt, flubor nicht mirflicf) fo hefcfcaffen gerne- 
fen, mie es bom geuer heroorgebrad)t mirb* Siefes iß beßo 
tpahrfcf)ein(icher, mail ftd) ein großer Unterfcßieb barunfer jet* 
get, nad)bem baS geuer furj ober lange in freier iuft ober in 
einem oerfd)loffenen Staunte gemirfet hat* 

jjier mill icf) nur ermahnen, baß bas feuerfeße faltfdje 
©al,$, bas aus ijol$ unb ben meinen ^flanjen iß gezogen 
morben, bie etmaS jugebeeft berbrannt merben, nicht fo fcf>aif 
mirb, als menn man fte in boller ©lut unb fcßnell berbren* 
net* 3a nach eben bem SJtaaße mirb man bet) $>otafd)e 
unb anbern faltfcßen ©afyen ein Sftittelfalj finben, meßr, ober 
meniger, ober aud) gar nichts, menn bie Stifte ßarf gemefen 
iff, unb bie Salcination lange ungehalten hat* Sas flüd)* 
tige falifdje ©alj betreffenb, fo fonnte foldjes mohl aud) botn 
geuer herrühren, unb ftd) jubor nicht in feiner tüTaterie be- 
funben höben. Siefes bemeifet unter anbern ber Stuß, ber 
bon ©emachfen, bie mit boller glömme berbrannt merben, 
entfloht, unb gemeiniglich ein flüd)tifd)eS falifcheS ©alj ent* 
halt, ©efchieht bie CBirfung beS geuets jugebeeff, burch 
Äohlenbrennen, fo befommt man nur einen fauern Stauch, 
ber metfer eingefcf)loßen unb aufgefangen, eine faure geucß* 
tigfeit, aber feinen Stuß unb folglich fein flüchtiges $ali 
giebf. 

Saß berfohlteS £ol$ feinen fauern Stauch berloren hat, 
iß befannt, auch baß bie Äoßlen nachgehenbs feinen Stuß 
geben, baß ^oljrauch fauer iß, bemeifen ©eruch unb ©e* 
fd)tnacf. ©ben fo befantU tß, baß oerfaulete Singe aus 
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bem ^hteweiche rin fluchtiges faltfches ©al(; 6efömniert, wie 
aud) Knochen, ferner unb flauen; bagegen bas Saure 
rin wibcrjlreitenbes Mittel ijl, beSmegen wirb auch §lrifcf) 
geraud)et*r, bie Jaulntfj ju verhindern* 

©af; fa(ifcf)e Sal^e mit Saurem aufwaflen, unb vieles, baS 
Von fauern Sachen aufgelofct tfl, burch falifche wieber $u 
Stoben gefallet wirb, verfiattet noch nicht, jchließen, alles, 
was in (auein ©ingen aufgelofet ifi, werbe ftd) non herben 
falifchen Salden, fowohl bem feuerbeflanbigen, als bemfiüd)« 
tigeri, füllen (affen, bafj biefeS eine allgemeine Siegel für bepbe 
2(rten ohne ^fuSnahwe unb Unterfchteb gäbe* ^d) ha^e 
gefunben, baf? bas flüchtige $alt nid)t oHe 7(ufi6fungen fdflef, 
bte vom feuerbefMnbigen gefallet werben* Unb ba biefer 
Unterfchieb nicht affen begannt i|T, fo will ich ihn aufs fürje? 
fle, nach ben angefMfen 93erfud>en anführen* 

©olb. in ?(guaregis aufgelofet, foll, wie vorgegeben wirb, 
fowohl vom flüchtigen, als feuerbeffanbigen $ali, $u einem 
5Ma§go(be gefaffet werben; ich hö&e aber gefunben, baf; ftch 
foldjes ohne flüchtiges Sait md)t f^un Ia£t* ©enn wenn 
Sfguarrgis entweber vom Sauren bes Salpeters unb bes 
Salzes, ober vom erflen Sauren, mit ^ochfal;e barinnen 
aufgelofet, gemacht ifi, gefd)ieht mit feuerbeflanbtgem Äalt 
allein feine gaffung ;u Schaffung biefeS gelben ©olbfalfes* 
SScrrichtet man bie ?(uf!6fung bes ©olbes in 2(quaregiS, baS 
aus Salpeterfauerm ifi gcmad)et worben, in bem man Sal» 
miaf aufgelofet hat, fo ifi ^u meifen, baf;, weil alsbennfdjon 
ein flüchtiges Äali ba;u gefommen tfi, ftd) wohl basunad* 
gofb mit feuerbeftanbigem $ali fallen laffe* “Mud) gefchiehf 
aus ben anbern bei)ben 2lguisregt's eine $aflung mit feuer* 
beflanbigem Äali, aber ju einem bunfelbraunen pulver, bas 
ftch glühen la§t, ohne {$u fnallen* 

Silber in Sd)dbemaffer aufgelofet, ober auch in reinem 
Salpetergriffr, wirb von feuerbeftanbigem $ali gefallet, aber 
nicht mit bem ffüd)tigen fafifd)en Salje* Tupfer lapt ftch 
ebenfalls weber aus Sd)eibewaffer, noch aus2(quaregis, mit 
flüchtigem $ali fallen, ob ftch gleich eine fiarfe ©jfervefeen* 

fowohl 
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hier, als 6et> borerwdbnfen Tluflofungen bes ©olbes 
imb ©ilbers ereignet, unb bi'e ©dure ber 3(ufI6fungSmiftel 
«Ifo buvd) bie Sftefalle nid)t berdnbert nocf; vertieret wirb* 

2(ber %u\n in TlquaregiS aufgelofet, wirb fomofyl vom 
feuerbeftdnbigen, als vom flüchtigen Äafi gefallet, unb er* 
eignet ficf) habet) audj ein Aufwallen als ein Kennzeichen bon 
bei* ©dure nodj ungebrocbnen Äraft. 

33fet> in ©djeibewaffcr aufgelofet, bornefjmlid) wenn fol* 
<fies mit ®affei* gefd)wdd)et ijl, wirb fomo|l bom feuerbe* 
fianbigen als bom flüchtigen $ali, gefallet, ober bielmehr es 
gerinnet babon (coaguliret) of^ne $ufwallen/welche& bereifet, 
bafi bie ©dure ifl ^erfloret worben, bie ftd) in eine wibtige 
©üße berwanbelt Ijat* 

©feit, in ©cheibewaffer ober ©olbwajffr aufgelofet, 
wirb mit feuerbefidnbigem $alt gefallet. SKtt flüchtigem 
ereignet ftdj wohl anfangs einige ©erinnung, aber wenn man 
es umfchüttelr, wirb bas ©eronnene wieber aufgelofet, unb 
fallt fein 95obenfa| nteber, bis man eine SRenge 3Baffer 
ba^u giejtt* S3on ©fen wirb auch bie ©dure bes Ttufle^ 
fungsmittefs bergeffalt berdnbert, ba£ bet>gemifchte falijche 
©al$e fein Aufwallen erregen, ©fen inSSitrioIfaurem auf* 
gelofet, wirb bon bepben falifcben ©aljen gefallet, unb bicfe 
©dure fann baburd) nicht fo jerflorct werben, baß nicf;t ein 
Aufwallen erfolgete. 

üuecfftlber in ©djeibewaffer aufgelbfet, wirb bon benben 
$a(i mit Aufwallen gefallet. 

3inf in ©cheibewaffer aufgelofet, wirb wieber mit feucr* 
bejlaitbigem d\ali gefallet. SRit flüchtigem gerinnet wohl 
etwas fiufammen, aber es lofet ftd) wieber auf, wenn man es 
umfchüttelt. ®urd) Sugtefnmg bes Gaffers fenfet ftcfy 
nad) einigen ©tunben ein 95obenfa|, SRan bemerfet h^r 
fein Tlufwallen bon jugegoffenem .Kali. 

5ßi'smuth in ©djeibemaffer aufgelofet, wirb wieber bon 
bet;ben Äali mit Aufwallen gefallet. 

Ärfcntf in TlquaregiS aufgelofet, fdjdumct, fowo^l mit 
feuerbeflanbigem, als mit fluchtigem Äali,aber es giebt feine 
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äufammengcronnenen fe|t ftd) audj nichts auf ben 
Reiben oon feuerbejidnbigem $ali, bis eine ober bie anbere 
©tunbe \>orber> tfl; mit flüchtigem $alt berhdlt ficf> bte 7(«f» 
lofung fo, baß fein Äalf gefallet mirb, fonbern nur nad) eint* 
gen ©funben ein ©af$, bas ftd) im SBaffer, rote anbereS 
©alj, auflofen laßt* 

£)ie Könige bon allen garbefoborten, in ©eßeibemaffer 
aufgelofet, merben mit feuerbejlanbtg m Äali, aber größten* 
theils nicht mit flüchtigem gefallet* ginige färben burd) 
ihre Tluflofung bte außofenben^Htttel grün,anbere rotl); aber 
eine livt mirb fo menig a(S bte anbere bom f(üd>ttgen Äali 
gefallet, ob man fd)on allemal ein Tlufmallen bemerket* ^cf) 
^abe mo^l burdj 53erfud)e gefunben, moher biefer Unterfcbieb 
fit ber garbe berrü$ret; ba aber biefes eigentlich nicht fyefyt 
gehöret, metl id) gier nur in ber$ür$ebom flüchtigen falifcb«t 
©al$e hanbeln mill, unb einige feiner gigenfd)aften, befon* 
bers fein Verhalten begm fallen, unb ben Unterfcbieb beffel« 
ben oom feuerbefldnbigen erfldren, fo gef)e ich folebeé hier 
Vorbei gben bte 33efdjaffenl)eit fyat es aud) bamif, baß 
SKetalle unb ^albmetalle p>at in mehreren 5eud)tigfeiten, 
als hier ftnb genannt morben, ftd) auflofen laffen, als g* 
©über unb ginn tn 33itriol6(e, gifen in ber ©aljfdure, 
Qßismufh unö ^obolbfontg (bie ich langßenS als *meo gan$ 
berfd)iebene ^albmefalle, unb nicht als einerlei) ^albmetall, 
nad) ber vorigen SRetjnung gefamtt habe) fomol/l tn 0olb* 
maffer als ©djeibemaffer, 3^ |n nßem ©auren unb allen 
©afyaußofungen, auch Delen, u* f* m* melcbeS alles ich aus 
ermahnter Urfacbe hier oorbengehe. 

>DaS burebgehenbs bekannte ©almiaf ifl nichts anbecS, 
als ein flüchtiges SJlitteffalj, bas aus einem flüchtigen fall* 
fd)en ©al^e, bis $ur ©dttigung mit ber ©dure bes $od)fal* 
$es berbunben befiehl £)aher befommt man auch a*lle^tC 
efmaS ©almiaf zugleich mit bem©al^gdfie, menn baS Ueber* 
treiben borermdhntermaßen mit ^ho»e gedieht* Tiber außer 
biefem burchgehenbs bekannten ^Kittelfal^e, fann man noch 
biel folche bereifen, menn man bie ©dure bes ©alpefers, bes 
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93ifeiolS, bes (gßtgS, ju einem flüchtigen falifd)en ©al$e 
fe£et. 

©almia! rauchet im geuer weg, oßne ju fchmeljen, eben 
wie bas weiße glasartige Tirfenif, 'Äber was aus flüchti¬ 
gem $ali unb ©alpetergeiße gemacht wirb, fd)mel$et gan$ 
leicht, unb rauchet weg, wobep es eine flamme geiget, bie im 
Scherben unter ber Wuffel fo lange über biefem im glujTe 
ffef)enten ©af$e fchwebet, als etwas babon rücfßdnbig iß* 
©iefe flamme iß berjenigen bollfommen ähnliche bie über 
^irfentf fdjwebet, ndmlid) über ‘Hrfeniffonige, ober folchem 
2(rfenif, baS nicht berglafet iß* Wan fann biefeS ©al$ in 
crpßallifcher ©eßalt erlangen, ba es benn langßrahlicht an» 
fd)ießt, aber in ber $alte einige §eudjtigfeit an ßd) $ieht, wie 
feuerbeßdnbiges $ali ober ^otafeße* 

©aS ©al$, welches bon feuerbeßanbtgem 5?ali unb 93i» 
tviolfaure erlanget wirb, lagt fid) noch beffer crpßalliftren, 
unb befommt bie ©eßalt bon langen, bünnen unb fchmalen 
Scheiben, ober um einanber oßne Drbnung geleget unb ge= 
gellet, tiefesflüd)tige Wittelfal^ ^erfliegt nicht in bereite, 
fchmeljt aber im §euer, obwohl nicht fo leicht als jenes,‘unb 
raudiet nach unb nad) fort, ohne flamme ju befommen* 

WaS aus ßüßigem Äali unb übergefriebenem Sßige ge» 
machet wirb, laßt ftd) nicht $u einem feßen Äorper, wie ein 
©alj, bringen, fonbern behalt beßanbig feine feuchte 53e» 
fchaffenheit. - - - - 

2(uS biefen S3erfudjen fließt unter anbern Wahrheiten 
folgenbeS: ©aß ein Wittelfal* aus flüchtigem $a(i, ©alpe» 
terfaure unb ©alßdure, mit ©olbe bereiniget, ein j?nallgolb 
machet, unb baß folglich biefe wunberbareWirfungbeneinem 
fottß für fich fo feuerbeßanbigen Wetalle, mehr bem Waffer, 
als bem flüchtigen $ali jujufchreiben iß. ©0 erhellet auch 
aus biefen SQerfudjen, baß ©ilber unb Tupfer, außer ihren bor* 
hin befannten Tlußofungsmitteln, ßd) auch in einem ßüdjtigen 
Wittelfalje außofen laßen,baS aus flüchtigem falifdjen ©alje 
unb ©alpeterfdure beßeht, welches bahec offenbar iß, weil 
biefe in ©alpetergeiße aufgelofete Wetalle mit flüchtigem 

2E 5 Äali 



35o Sfnmcrf. Ü6er tue flächigen Ui 6«fje* 

$ali mcf)t werben* Män fann audj aus bcm 93er* 
fud>e abneftmcn, ba§ (Sifen, 3*nf unb Äoboltfonig, ftd) in 
foldjem fluchtigen $ali auflofen faffen, ungleichen Tfrfcrttf in 
einem Mittelfalje, ba$ aus flüchtigem $ali, ©alpeterfaure 
unb ©ä^faure befiehl, nebfl rn'elen anbcrn folgen $olgerun* 
gen* Unb ba bie^enntniß berTluflofungémittel, einen wirf;* 
iigen, wo nicf>t ben Pornehmflen ?fje|l ber Sjjijmie auéma- 
cftef, fo bienen biefe unb mehr folche 33erfuche, nod) t>erfd>fe^ 
bene ntd>c burchgangig bekannte Tfuflofuugömittel ber Me« 
tafle unb Mineralien ju entbec?en,unö btefer Permifd)ten$6r* 
per©runfyeuge genauer au^ufprfchen unb ju unterfdjeiben* 

'Die ©al$e, bie im S^uer fchmeljen unb jugleid) aufflei* 
gen, fonnen auch al$ gute 5B erzeuge bienep, bamie Metalle 
unb Mineralien \u fublimiren, unb fte foldjergeflalt $uerfl ju 
fernen, bafl fte anberer 2(ufl6fungen fähiger werben* 
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X. 

SUi^tig aus bem Sorgcvcgrfleu 
ber $6tt* Tffab. brr ©♦ 

emgelaufene S5rtefe uni) SfölianMuitgen 
betteffcnt». . » 

I. 
nter bem Otamen eines tvofdgefinnten (Bonners 

fmb ber Tffabemie ©ebanfen, von brr rechten geit 
2fuSfuf;rung bes SüttgerS ^gefärbt worbein 

S r 33erfaflTer fjalt für fo(d;e in verfdjiebener 2i6f:d>t bas 
©nbe bes ©infers, nad)bem anbrre nötigere SScfMungen 
vorbei) fmb* Sod) mußte biefe Arbeit, bei) ncd) an()aften» 
brr ©d)neefu§re gefd)efjen, woben er aud) gfaubcf, es wur* 
be nu^lid) fepn, wenn man ben Sänger gfeid) afsbenn, ober 
vor ©intritt bre 5ruf)jaf)reS über ben ?(drr breitete* 

Sie Tffabemie nimmt affemal mit <£rfennt(icf;feit bas 
©of;fwoffen berjenigen an, bie ibr einige 23erfud;e unb ©e? 
banfen in nüflicben ©iffenfdjaften unb 9Taf;tungSmitfefn 
mittfjeifen, unb wie bie 2ffabemie aus gebrueften Schriften 
gefef)en Fiat, bafj birfrr 33orfcf)iag fd;on in fofd)en angeprie* 
fen wirb, auch außerbem befannt ift, baj5 man if)n fd;en au 
einem unb bem anbern Orte unb felbfl von Liters f)er brau? 
ef>ct, fo ^dtte fte gerne hei) biefer 3Seranfaffung if)re eigenen 
©ebanfen brp einer fo nü|(icf)en ©acf)e eröffnet, bod) 
bat fte gfeid)mof)f i|o noch bamit ,$urücffiaften woffen, weif 
vieles baju noch rücfjlanbig iff, unb juvor mug unterfud)t 
unb erwogen werben, e£e man es $ttm affgemeinen ©ebrau* 
ä)e vorfd)iagen fann, befonberS bepm gelbbau, ba jebeS 
©c'c^dffte feine gehörige %eit bat, unb barnad) mu§ etnge* 
ridjtet werben, habet; aber vorne^mlid; ber 23equemfid)feit 
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megen, fo biel fteß f§un laßt, auf bte affe ©irthfcßaft eineé' 
ianbeé $u feßen iß, unb norneßmließ auf nielerlep Umßdn* 
be, bie enfmeber einer ganzen lanbeégegenb gemein ftnb, alit 
bie ^aßre^eif, ber ianbßricß u.b* gf. ober aueß einem ©tu* 
efe §efb eigentümlich geboren^ als bie läge beflelben, ba$ 
Srbreicß u. b. gl. ® aßer hat ber Tieferbau in biefem §ade, mie 
bie ?lr$fnepfunß nur menig af(gemeine9iegéfn: er fobertaber 
bei; jebem befonbern Sorneßmen gehörige Tlufmerffamfeit* 

Tllfo hat fteß bte Tlfabemte biefer 0elegenßeit bebienen 
modelt, i^re greunbe, Wifglteber unb (Eorrefponbenten in 
ben nerfeßtebenen 0egenben beé fanbeé $u erfueßen, baß fte 
folcße Sacßricßten fammlen mogen, mogu in £errn 
ccotö im %afyve x739 ,n ben Tlbßanblungen mifgetheiltem 
^{uffage: Pom 2tcFa*bau, unb wie bie 2fFaöerrue 
fceffelben 2(ufnebmen bef6rbem f5nne, Änlerfung be* 
ftnblicß iß, bamif bie Tlfabemie, nach einer folcßergeßalt 
genau einge$ogenen ^enntniß non jeben Ortes Sefdßaffen* 
beit unb gemoßnlicßer Tlbmarfung in ©fanb gefeßet mirb, 
ihren ianbsleuten mit retferm Unterrichte, in biefen unb an* 
bern nüßließen ©tücfen |u bienen* 

II. 

3ßro Grrced. £err 9veicß$rafb Saron OZbvenpveuts, 
haben ber Tlfabemte ein 0p gemiefen, bas non einem grauen 
Papagei) $um erßenmale mar gefeget morbett, naeßbem er 
hier int lanbe 27 3>aßre im Sauer eingefcßloflen gefeffen 
hatte. Wan hatte ben Sogei junor beßanbig für einen 
Jpaßn gehalten, unb nor biefem 3ufadc ha^e ßcß nießts 
befonberS ereignet, meldjes feine 9iatur hatte entbeefen Fon* 
nen, außer baß er ein ßalbe$ ^aßr junor, brep ©oeßen 
lang, einen anbern ^apagep bep ßcß gehabt hatte, boeß mä¬ 
ren fte einanber nießt fo naße gefommen, baß fte fteß gepaart 
haften, fonbern bloß 0per $u legen, benn ba$u brauchen 
fteß bie Sogei nießf allezeit paaren* 55ie ©nbilbungöfraft 
mtrfet aueß bep biefen ^ßieren f° ßfltf / man 33bgel in 
Säuern gehabt ßat, bie ®per geleget haben, menn fte gefe» 
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(jen haben, baß ftdj anbere paaren, ot>er auch nur, wenn 
man fie auf bem 9t liefen geflreichelt hat* 

IIL 

(£s wirb noch ferne Ki't befannt fepn, ©auerteig $um 
SSacfen, ©rauen, ober ©rennen, bom Anfänge jujuricb* 
ten, 9?ach aller ©ahrfcbeinlichfeit muffen aud) bie 2Öein* 
hefen, t>om Anfänge alle ben ©auerteig gegeben haben, ber 
i%0 in biefer 2lbftd)t gebrauchet wirb, $nbeß ijl es für ei* 
nen ^auswirth ein großer ©ortheil, eine 2lrt ju wißen, 
woburd) man eine fo unumgängliche ©ad)e nach 0cfa((en 
vermehren fann, wenn man nur etwas jum Anfänge hat* 
Jjerr ön&rteen hat bieferwegen nadjgefonnen, ob nicht fol* 
chcrgejfalt Sauerteig $um ©rannfemeinanfc|en $u erhalten 
wäre, unb eine 2lrt gefunben, bie fo leicht $u bemerffMi* 
gen, als bortheilhaft im ©ebraudje ijh 9tad)bem er baS 
änfe^en bes ©rannteweins auf bie gewol)nlid;e 2lrt beerich* 
tet hatte, ließ er es fief)en, bis es Har ^u werben anfieng, 
unb oben fid) etwas abfonberte; biefes oberfle unb flare 
(hat er in ein befbnberes ©efdße unb Sauerteig baju, ba es 
mittelmäßig warm war, benn je fdlteresijl, beßoweniger 
©auerteig giebt es, barauf warb bas ©efdße berf)ullet unb 
$ugebecfet, bie 5Bdrme barinnen $u behalten, bis als wenn 
man brennen wollte, worein borermdhnfes Heines ©ebrdube 
alsbenn gegoffen wirb, 5Diefe Heine SKuhe warb ihm patt 
einer $anne ©auerterteig, bie er baju gebraucht hatte, mit 
fteben belohnet, ' 

©ep ©efradjtung biefes ©erfudjes fyelte man in ber 
2lfabemie bafur, biefer ©auerteig würbe noch fruchtbarer 
unb häufiger fepn, unb jum ©aefen, ©rennen unb ©rauen 
eben fo gut taugen, wenn man bas oberfle unb flare bes 
©efe^ten, bepm 2lbnehmen mit einer Jjanb boH fSHehl »er* 
mengte, unb mit einem Üuerl wohl umruhrte. ®en 2(n« 
laß hleiu <jab ctne %vt ©auerteig $u machen, beren man 
fich mit fonberbarem ©ortheile bebiente,2(us einer ©iertfjeils* 
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ober'XcJff^cHöfontiÉ gemahnen Sflaljeé brauet man 33ier auf 
bie gem6l)n(iche HvU Siachbem eö ju ga§ren anfdngf, 
röhret man bareineine ?(c[)ttfyeittonne &evften*obev Dvocfen» 
mefpl, unb wenn biefeé tvofjl jufammengegofjren f)at, mirb 
baraue lauter ©aucttetg* 

IV* 

©eé 4?errn ^3ro6fl tPefibecfs fitmmdjeé Stacfjben* 
fen £at ifym emeSRaferie entbecft, melche jMergemolbe bar* 
auö ju bauen bienet, Don ber man ftch fon|i nicht kidjt Der* 
jMen foflte, bag fie ju Mefcm ©ebraudje bienen formte, fo 
gemein fie auch tji ©a ©chniiebefol)fen nicht faulen, ober 
klaffe fo leicht in fidj nehmen, unb habet; nicht ferner fittb, 
fo £at er geglaubcf, biefes gäbe ilmen einen genugfamen 93or* 
jug Dor ,§olj unb Stein, ba$ man fenfl ju S3ebecfungen 
ber heller ju brauchen pgegef. Sö fommt nur barauf an, 
ob fie in 2lbftc^r auf if)re geringere £drfe auch Dermbgenb 
ftnb, bem ©ruefe, ben bie ©egalt beé©em6Ibes berurfachet, 
ju mibergel)en* ©er $err 9)robg £at Dermidjenes ^aljr 
trn Tlugug einen Skrfud) mit einem Äellergebdube Don 9 
(Ellenlang, s^Slle breit unb 3\ ©Ilen hod), jmifehen ben 
SRauern, gemaget* Sr lieg baju Äof/lert auffucfren, bie 
meijl J Slle lang maren, unb legte fie eben mie Siegel in 
fjarteé Srbreicf) in bie aufgemorfene ©rube, morauf er an 
6et;ben ©eiten bcé Kellers eine SSiberlage -| (Ellen f)od) gc* 
rabe aufmauerte, ^ernacf) bie ©emolbbogett Dort Segeln 
machte, morauf baé 9Rauermerf Don Sohlen fortgefefet 
marb, 6fe baé ganje ©emblbe fertig mar, ba ju oberft auf 
feinem Sttkfen Äeile Don $öf)len, mit hpljprnen Schlägeln 
eingettieben murben* ©ie Qttauerfpeife felbfi beflunb auö 
fleingehacften unb gezogenen Sohlen, bie mit ben §dgen in 
ttaffen ‘J.h00 eingetreten murben, bamic meber ©anb nod) 
j?alf, ate ©teinarten, in biefem ©ebdube ju finben mdrett, 
bie ben 3SerfUd) jmeifelhaff machen fonntetn 3Bdfjrenben 
S5aueg fteng e$ an,an f>a!beHichten^o()len ju mangelwbag matt 
§ier unb bar fur je, manchmal nicht über | Viertel (Elle lange 



335 i>cr Äén. mk öer 
emmengen mugfe, mcfc^cö Jperrn tPegbecf jmetfefgafe 
machte, ob baé ©ebåube Q5eganb gaben murbe* 
(ieg er, fo balb ber heller gerodlbcf marb, gart auf baé ©e* 
molbeSrbe treten* Sftadjbem es fertig mar, unb man nacg 
2 ober 3 *tagen bte iegrbogen megnagm, fegte eg gdj mit 
garfem prägeln unb .Snarren jmo ©tunben fang, merauf 
eé fo fege marb, bag man barauf fprtngen unb Rupfen fonn* 
fe, ogne bag eé fm gertnggen nacggab* 

3um ganzen ©emofbe gtengen 4? lag Äogfen auf, ba 
etne 12 Tonnen galt, unb memt man bte lag ^u 2 Xgfr* 8 
Der $upferm* reegnet, mte ber $reté tn SKogfag tg, fo fo- 
get ber 23au$eug nur 10 'Jgaf* 4 Der* J?m* unb btefeS tguf 
eben ben 2)teng mie icoo ©furfe 3tegefg?me, mefege fong 

jum mentggen auf btefeé .Seffergemolbe gegan* 
gen måren* 

/ 

<£rin* 



€rthttmm£ 
iwgw chut ©rucffehlers im i $5. her fchtvebtf. 

Slbhattölungen 257 
<JV'e ©rucffehfer ftnb nirgenbs fernerer unb bod) nirgenbs 

notiger ju vermeiben, als bet; 3ltfert1* ?fm angeführ- 
tenDrte 4 3eile ift bie 3ahb welche ben rf)einldnbifd)en Su§ 
in ^aufenbtheilen bes fc^mebtfd;crt angiebt 1075 ; fte fort 
ober 1057 mit Verfemung ber bet)ben lebten Siffern helßen* 

Ob ber fehler auch im Originale jle^t, fann ich nicht 
fagen, weil ich biefen Sanb, welcher baS ^a^r 1739 unb 
ben Anfang von 1740 in fich enthalt, nicht überfhet Iw* 
6e. ^ch bin aber fo barauf gefu^ret worben. Sin ®dnc, 
welcher fich fyzx aufhalf, brachte mir einen 9Kaaf$ab, atif 
welchen, wie er mich berichtete (benn habet) jlunb es nicht) 
ber halbe fchwebifche Suß wäre; ben 9Kaa£jIab hafte ber 
gefchicfte fchwebifche $un(Iler Sgjfrom verfertiget. %d) ver¬ 
glich ihnm,t bem rheinldnbifchen, unb fanb, baf; er o, 946 
eines halben rheinldnbifdjes guges, von beffen Diichtigfeit ich 
fonjl verftchert war, hielte, ©enn alfo ber fchwebifche 
s= s ber rhetnfdnbifche = r gefe^et wirb, fo ijl s = o, 946 r 
ober r: s =51: o, 964, woraus ich s: r 5= 1000 :1057 fanb. 

SMefes noch weiter $u betätigen, hielt, ich es gegen bie 
Vergleichungen mit anbern SRaaßen. ©enn a ben engli- 
fdjen 5U§ bebeutef, fo tfl a=of 970 r wie mich verfchiebene 
Vergleichungen mit engl. 5ttaa$jldben unb in Suchern an¬ 
gegebene Verhdltniffe belehret haben. Stimmt man nun an 
r = i, 057 s, fo giebtbiefes a=o, 970.1, 057 s s i, 027. s wel¬ 
ches mit J?errn SelfiuS Vergleichung bes englifchen unb fchwe» 
bifchenSu^eSgenau übereinpimmf. ©e£te man aber r = 1, 
075 s, fo fdme a = i, 043 s, welches von feiner Sejlimmung 
weit abmeichef. 2(lfo muffen an erwähnten Orte ber Ueberf. bie 

herben lebten 3iffei‘n fcerwechfeltwerben. 
8. <5. 

<*> jfr 



jtt tw fcfjraeföfc&en Stöjjanltfuttäett 
neuntem 85,tni>e» 

Aeolipih (1&<\mpffugel) 5$erfud)e barmt 272, 273 
2lepfel artiger SSerfudj barmt, toenn fte in ein bon iufc 

auégeleerteé ©efafje emgefd)loffen merben 5273*275 
Agroftis, pplMoen, 9?ad)rid)t t>on Öi'efer fe§r blattreid^en unb 

tretd)en ©ragart / v 70 
2(i{entF, aufgelöstem, tote em $U fallen 
Afpalathus, ein fonberbarer 33aum, ber ©rbfen fragt 67 
Aue na perennis, 9fad;rid;t bon btefem ©erodd;fe, ober bem 

$abergrafe 1 67.68, 
2iufl6{imgsrmttet, bte Äenntniß berfetben tfl in ber ©()b* 

mic oön ungemeinem 91u|en 33° 

2(uoöunßung bem ®ajferm totrb burd) bte Ößarme ocr* 
größere 236* tote flaré ber ©cfyneé auöbunffe 244* ob 
unb mie ffarf bte ©rbe aumbünpe 245* ingl* bte ©per 245 

Sår, ämetdeanifebet4, berfcbteöene tarnen beffel&en 300 
roo er géfunbert wirb, unb rote groß er ijl 30h SBefd)retbung 
beffelbert itad) allen feinen feilen 302* 303» fein ©erud) 
t(l merftoürbtg 303» bas ©ef)6r aber fd>mad& unb fein ©e* 
fd)itracf befonberm 304» tote unb trenn er fcfyldft, auef) gutem 
©efüf)l beffelben 304. feine liebe ßurn $Ö ajfer, unb 'Stf $u 
freffen unb $u faufen 305» tote er auf Q5aume £inäufunb Ijer» 
unter flettert 305,306* feine 9Kanter,ben leuten bie^a* 
fd)ett Ju bifttiren 305* befonbere lufl }U ©pern, $eber* 
bteb, 9Hanbeln unb 9vofüten 304* 306* fein ©igenftnn unb 
unberfof)nltd)cr auf toen er einmal bbfe geworben^ 
7(6fcf)ou bor allem, roam böm ©dnoetne fommt 307* 
gliebertmg bebelben nad) feinen inner» feilen 308% 3°9 

&<b\x>.Zbb.lX-& ty * baf 



^ 9\Cöifler. 

baS merf mürbigpe an t(jm ijl bas Seugungéglieb 310. mor* 
inn er oon anbern 33dren unterfdpeben 311 

Sanöwumt, ein Stücf babön ge^t bon einer grau burep 
ein ©efdjrour im Unterleibe 117. 119* mie btefer $Öurm 
maf)rfd)emlicber 3Beife eräuget merbe 121* 122» er ftnbet 
fic^ auef) in t>erfc^iebenen giften 123. meld)e ieufé am 
meinen bamit befd)meret ft'nb 123» 12g« 95cfd)reibung beS 
23anbmurmeS/ mie er auéfte^c 126. 91ad;rid)t bon einem 
ijanbelsjungen, bott meinem ein feljr großer klumpen 
S^anbmurmes abgetrieben morben 126* bas plagen bef* 
felben mirbjumeüenfürÖRutterbefcbmerungcn gehalten 129 
91adjricf)t bon $meen jungen Herren/ meld)e beri Q3anb* 
murm Ratten, unb mie es mit irrten auSfajnv menn fte bon 
bemfelben angefatfen mürben 130 ff* marum $umeilen nur 
©tuefen bon ifim fortgeben,unb nicht berganjeffiutm 13? 

SernouUt, befjen Semufjungen megen SÖerbefferung ber 
©d;iffaf)rt 269 

25ei*npein, ber 2)ampf babon (leigt im luftleeren Svaume 
auf 273 

2Mey, aufgelofetes, momit es gefallet mirb 327 
Öouguer, beffen ©ebanfen bon ber bejleit Steifung ber 

Sftaßbdume • 269. 270 
Soyle, Oroberf, beffen eleftrifdje SSetfuche, unb mas er infon* 

berfjeit beobachtet bat 180 
23iannnvem, in meinem bieie Tlmeifen ertrunfen, beffen 

5ftu|en i2o» 3itbereitung eines gemiffen miber bie rotf)e 
SXu^r 153» mie er aus ©rbbirnen gebrannt merben fonne 

224. 252 
23raffen, moran diejenigen <$u erfennen, bie ben 23anbmurm 

haben 122 ff. 
23renneffe[n, mie bas 93t>b bamit ju futtern 86 
23ud)tt>et$en, fibirifcher, 97ad;ricf>t oon bem Sftugen beffef* 

ben 67. mie es mit ber^panjung besßnnifehen ofjnmeit 
©tocffjolm abgelaufen 2^6,257 

Chaerophyllum feminibns laéuibus nitidis, Sftufen biefeS ©e* 
mdchfes 3um grün unb gelb fdrben 85« 86 

Clj/rne- 



SKcfliflet*. - 
Clymenum pifi facie, eine 2(it (Ec&fen, roie bicfeé ©cioäcf)fc 

red^t ju nu§en - 71 
£♦ 

(Eompaß, 06 bte (Europäer ben ©ebrauch befaßen Port Port 
©inefern gelernet 89 

SD* 
3D&dw, 2(nmerfung wegen bet gebrochenen 315* aus wie 

piel Reifen ein folcheS 2)ach befiele 315* bas 0bete mug 
nie mehr ®ewitf)te ^abett, als bas untere 318* tote bie ®e* 
jlalt eines gebrochenen SacheS nach bem oerfchiebenen ®e- 

-wichte ein$uricfjten ifl 319.320. mat? wegen beS Serbin* 
ben unb ©tuhen in7(cf)t $u nehmen 321* wie otel einege* 
Vierte' ©Je Sach mit Sachjiegeln, unb wie pielmit©fen* 
pfatten gcbecft, wiegt 322 

JDunger, welches bie rechte Seif fep, benfelben au^ufufjren 331 
2>ün|*e, SSerfuche, wie ffarf bas ©$ ausbünfte 235* Sünfie, 

welche aus bemffiajierauflletgen^aben/fo lange fte warm 
ftnb, eine flarfe ©laflicitat ober ausbeftnenbe $raft 272 
auch fogar fernere faflen $u beben 273. was für Körper 
noch außer bem ©affep ausbünjlen 273* wie ffarf ftch bie 
Sünße ausbreiten 273* warum manche elaftifch ftnb, 
manche nicht, hat man uodj mchf auSforfcheit foitnen 274 
ob ftch bie Sünfle in iuft oerwanbeln 274, fte rerlterett 
mit ber ßeit if)re elajlifche .Kraft 275. ftnb ben gieren 
fchiblich 275» in benSunfien oerlofdjen alle g*euerf(dm= 
men 275» wie bieSünße entfielen 276* woher es fommf, 
baß fte aufßeigert 279* wie fte ftch $egert bieiuft oerhal* 
fen 280» unter gleichem $vaume mit ber iuff ftnb fte (eich* 
fer als biefelbe 280« woraus bie Sünfle befielen 280 
einerlep ®rab ber SBdrme befjnet bie Sünfie mein* aus, 
als bie Suft sgi 

(Ebbe unb $tutb, ftnb manche 3^hrc 3an3 ungewöhnlich 
163 

(Sie, SSerfucße, wie fiarf bafjelbe atöbmfaztf^qG. wenn 
es am jidrf jlen auSbunfie 240.241» woher es fommf, baß 

9) 2 es 



ei ©efafjje jerfprepgt 242,243* me bag ©g aug bem 
3Bajfer entfielt 278 

ÖJifen, aufgelofeteg, womit ei gefMet wirb 327 
igiehüevß Sftu^en berfelben 101, wie felbige anjjufegen lai 

102, wie bie^üren barein $u machen 103* 91:acbrid)t 
Port ben rupifchen ©éftllern, unb roa£ cm benfdben $u 
perheffern 107« 10& 109, 226* wie ba$ ©s am füglid> 
fien barein |u legen 227 

lEleftncitar, oerfchiebene Berfuche bamit unb 9iu§en ber« 
felben 154*<57^ wo^er ber Sftame ©eftricitdt entflanben, 
unb wer fie ^uerjl mit Tlufmerffamfeit $u betrad>ten ange* 
fangen habe 179, wag für ©adjen nicht eleftrifd) ftnb 
379,igo, wie bie ©eftricitdt Körpern, bie rn'djt eleftrifd) 
finb, mitgetljeilet werben fonne 180. wo^er bie eleftri* 
fd>en §unfen entließen 182* wer ben heftigen ©d)lag 
haben ^uerfi entbedet fyat 183* wie glaferne gfafchen mit 
electrifdjer Äraft $u füllen 184* 2fef)nlid)ftit ber eleftri* 
fd)en dfraft mit bem 2Mi|.e 184« 185 

Ifvöbeben, 9lachrid)t non einem, welkes fidj $u Sbrifiian» 
fanb in Norwegen ereignet 254 

Urbbivnen, wag für ©breidj $u ^ftanjung berfelben am 
bienlichffen tfl 207,, 215, wie bag ianb ba$u ^u^uric^tcn 
unb $n büngen 207« 208* 216. 217* wie bie Beete baju 
analogen icg. 21$, 2x9, wie bag ^flanjen flbfianjufietfen 
209,219. wie fie $u reinigen 210,220, ein$uernbten unb 
über ®inter \u permn^ren 210.221, wie fie in ber 2Birtfj« 
fd)aft $u gebrauchen 211,222.223, wie geberoief) bamit 
maßen 223. u* Branntwein baraug ju brennen 224.252,253 

fpröe, 9lachrid)t pon beren magnetifcher ^raft 95.96 
Sfvlenlaub, wie ei ^umgutter für Schweine $u$uridjten 257 
JSrnöte, Berechnung, wie piel grucht bepm ©nernbten per« 

loren ge^e 12 ff, 
(£yß eine$ pon einem grauen 5>apagep, ben man fieben unb 

^wanjig 3af)re für einen ^a^n gebalten 332 
ßfyer, wie flatf biefelben augbünjlen 245, unb wie folcheg 

ju perljinbern 246 

S- SWi 
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S&y, bu, mie metf er eg in ber (£feftricifdt gebracht 179* 18t 
Fefluca perennts, radice repente, SSefchreibung biefer nu£= 

baren ©ragart 69. eine anbere litt babon ibid. nod? 
eine anbere 69.70 

^euerpammen berfofehen in ©un(len unb ©dmpfen, in ber 
rechten iufr aber nicht 275 

ßicbcv, Bericht bon einer Jjaugcur miber bajfelbe, mit ber es 
übel abgelaufen 202 = 205 

mag für meldje ber 33anbmurm plaget 123 
^Incbs, mie bie^nofen babon afyujlreichen, unb betfelbe $u 

rofien 113. mie bie icngermannldnber babep ju ®etfe ge« 
fjen 114. mie er bergejlaft forme ^bereitet merben, baf* 
er ber 23aummoffe an SSÖeiße unb 3ufammenf)ange gfeid> 
fomrnt 199=201 

^fagrde, Nachricht bon ben ©igenben biefer 2frt Äleege* 
madjfe 1 85 

^lecfe bfaue aug $ud? unb Selbe machen 84 
Forellen, merben mit bem 33anbmurme gepfaget 123 
^vau, Nachricht bon einer, bie ftch einbilbete, fie trüge eine 

jmepjafn’ige grud)t 77* mie ii>r gesoffen morben 8o* 81 
^r6fd?e, artiger 33erfuch bamit 275 
^ruebt, eine ^mepjdjjrige, bie fich eine §rau 5« fragen ein- 

gebifbet 77 
,§uct?seifen, mie fie ju fegen unb 311 beobachten ftnb 192 

mie fie mit ber guchömitterung ein$ufd;mieren 192» mie 
bie^üchfc am bejlen fyequ ju loden 193 

^ucbstWterung, mie felbige gemachef merbe 195 

<B* 
(ßdbren, SBtrfung beffelben 276 
(Saücnfucbt beg SBieheg, Nachricht babon 85 
(Sevfcdcbfc, Sflachridjt bon berfchiebenen fchmebifchen, bieju 

$*abrifen bienen 660. $ur icibegnaf)rung 67 
(Silben, beflen $8erbienffe um bie ©cfmätdt 179 
(Sldfav mag für melche am gefchminbeßen ^erfrieren 241 

9) 3 (ßlafuv 



, €Hc0ifletr. : 
<35lafu v, STJad^rid^t bon einer gelben, auf $or$el(an gnb $jjon- 

pfiffe 75* 76 ff* 
(ßolb, aufgelofeteg, womit eg gefallet rnirb 326 
(örafcam, befien 33erfucbe mit ber 9)lagnetnabe( 98 
(ßray, befi*en 3?erbienfie um bie ©eftricitdt 180 
(Suericfe, Otto, befielt e(eftrifcf?e 53etfud;e 181 

*♦ 
^abergras, ausführliche 9tad)ricbt bon bem 9tu|en bfefeg 

©ewdehfeg 68 
&aücy, helfen Beobachtungen bon bem 2C6roeicf>ert ber Sfta* 

gnetnabel 93 
i0aleh'antbeit, 55ericf)t bon einer fe£r ferneren 287s 29? 
Raufen, befien SSerbienfle gm bie ©leftrtcitdt 182 
*3ebewal$ef 33efchreibung einer, womit f)p(jerne ©ebdube, 

@cf)ifire, unb anbere grofie £ajlen foitnen gehoben werben 45 
ilnterfucfjung berfelben 48 

Redyfarnm filiqua laeui, eine ?frt v^eilig^eu, ptad)rid)t babon 
7L 73 

^etligb^n, fief)e Hedyfärum unb Onobrychiu 
^dcerneffeln, beren 97u|en 86 
Hdxim Sibirien, feberifdjer 33udjwei;jen, 37u|en befielbett 67 
<åeuaiten,9ftachricht bon berfd)iebenen 7° 

wert, wie bafielbe borSagWfi unb3Burmern $u berwafj 
ren 312 

3\dlte ijl ein $einb alleg 33ief)eg 258* wo£er eg tommf, bafi 
fte b je Körper in einen engern SXaum bringt, alg fie borget 
einna^men 278 

2\altfci)e0 Sal$ wirb unter anbern auch in $l)one gefun? 
bett 324* imgleichen in bcrfaulten ^Dingen im ^errer* 
che 326« wie bag feuerbeflanbige falifche ©alj herbor* 
gebracht werbe 325. falifche ©alje wallen mit fauern 
©aefien auf 326* bag fluchtige $alt fallet nid)t alle 
Tluflöfungen 326* wie eg ju crpfialllfiren 329 

jRarmertmaaß, 33ergleid;gng beg fchwebif^en mit einigen 
gggfdnbifchen Sftaafien 293 

Sapau, 



«Hegtfto. ,v 
^Ratxui^ac* t>crfnufet perfd)iebene gebeime^unjl jKicfe 83-84 
Ixeüergewelbe, eine neue unb befonbere llvt, biefelben $u 

bauen ' 334 
2\tnne£ul(e, Sefdjreibung bi'efeö fonberbaren 23erc$eé 61 
ZUicfoenmufiS , 2fnroenbung ber fd)tpebifcben ©prad)e ,$u 

betfelben 259* 260 
2\ltngenfhenta > toie weit er e$ in elefirifdjen SSerfncbeit 

gebradjt _ 183 
2\naÜgolö> mte eö ju mac^eit 326* 329* too^er e$ feine 

rounbetbare ©trfuncj erhalt 3*9 
2\ol>lcnj warum fie fernen 9iu§ geben 325* ©d)miebcfol> 

ten, St>te fie $um33auenber jvellergemolbeafyuwenben 334 
jRraft; jurüdtreibenbe, beten <2Bfrfuitgett 277 ff* 

Jt. 
Heben > wie baffelbe einem ^ühglirtgc gerettet worbe«, bet 

wegen etiles fiarfenSXaufcbes für tobt gehalten wutbe 205 
Hektmame ber ?£ftenfd)en, ob fte ber SBürmet ©petfe finb 117 
Hemfaatiiert, üt was für£rbreid)e er am beficii fordbmmt 

no f* ob er auf SBracbfelber ju faen 115 
Hihie bie frumme^uftnben/ nad) wefebtt fiel) bas ©eegel beu* 

geti tnu$ 265 
ilmnaue/ beffeti Q3entüfnmgeri um baS ^pnn^enrelcb io 
Unum perenne Sibiricum, eine befonbere Hvt lein / 9ladj* 

riebt babon 66 
Hufr, ob ftd) bie Sünfle in iuft Perwanbeln 274* ihre 

ausbefwenbe Äraft gef>t ntcfjt Perloren 274* ijl jurti 
Dbembolen für 9)?enfd)en unb üblere §6cf>fi not^tg 275 
bie untere ifi allemal biebfer, als bie obere 280 

Huftleem* 2\aum/ noie ficb bie $>ünffe in bemfelben per* 
galten 273* 274, 279 

m* 

tllaaß, 93ergfeicf>ung besfd)webifcberimit bem frdri^bftfdjett 
293. 2Q4< mit bem englifeben 296* banifebeit 298 
unb rugifeben 298» 299 

tllaöejto, Äircbfplef/53efd)tetbung beffelben 141. fr* Q3e* 
febaffenbeit bes 6cbretd)eS in bemfelben, nebft 3kebnd)t 



Stcgifler. 

m\ bcm Äcfctbaue unb Srennlanbe bafefbft 144* 145 
oon ben ®iefen unt) SSiehmeiben 146, Dom 30alb unb 
gemeiner ®etbe 147* oon ber 93ieh$ucbt, ^agb, bem 
gangen ber /£f)iere 143* oon ©een, ©tromen, ©auer* 
brunnen, ©alpeterfieberepen, ©fetnbrueben, ©r$ten 149 
Don-^ütfen, ^atttmermerfen, 150* oott Abgaben beé 
ianbmannefy ©ebduben, 9Iaf)rung unb ©toi, auch mag 
bag ianb augmdrfg fcf>affeü 151 

JTjagnet, ma$ benfelben merfmurbig gemacht 89» moju 
ftd) bie ©inefer beleihen anfangs bebienet 89 

STjagnetnaöel, 9tadjrid)t oon ben mannigfaltigen 35er* 
dnbeeungen berfdbett 30* befonbitg ttt 2lnfel)ung beé 
ßuffrmbeg unferer iuft 35* Ober berjem'gen, meldje bie 
SRorbfcbeine t>erurfad)en 36» mo$u ©t'mon ©teoin bie 
2lbmetdjung bei* 9Diagnetnabel angemenbet 92* nach wie 
Oiel geleit ftd) bie SNagnefnabel richtet 94, einige Äbroet* 
tf)ungen ftnb an gemiffe ©tunben beg ?ageg gebunben 99 

tTjajlbaume, bejle ©tellung berfelben 269» rote hoch fte 
fepn muffen 270 

illecfoamfcfees bei) ber gabrt emeg ©d)tffeg 263 

i11eei7 mie bie 2lbnafjme beffelben in gemijfen 3a?>t‘en $u 
ftnbert 158 = 164 

Meli ca Sibiricä) eine ©ragarf, bie §öcf> gefd)d§f 5U roerben 
oerbienet 70 

ITieral, menn eg eleftrifcf) fttrb 180 
WtttelpiwEt ber Qcfoweve bei) einem ©dbtffe, f„ ©ctyiff* 
Monoculuf) ftefje t\2affe t* 11) i e r ct) e n ♦ 
tHnf]cfeenbroeE bringt eg in ben efeftrifeben SSerfucbm 

fefjt £ocb 18] 

i^arurgefefnebte, menn fte in Xufheljffien gefommen 9 
ITlelEenél, artiger 93erfutf> banu't 274 
JTfevrton, be)fen 3Bet)nung^ neu £3efdjaffenl)eii beg 33or* 

bertbdfg an einem ©cf)iffe 264 
trjonbjcfeetne oet*iii*fad)en gro§e SSeranberungen in bei* 

Sftagnetnabel 36» moraug bte 9?orbfa)cine befielen 41 
fte 



Gegiftet4- 
fte ftnb bie (jbcbften 53egebenbeiten in unferer £uft 42 
ob fie unreife ©eroitter ftnb 43. Unorbnungen, weld)e 
burd) bie 9^orbfd)eine nerurfacbet werben 43 

normarm 3iobcrc^ peffen ^eobaebtuugen mit ber 9Ha= 
anetnabel 96 

OX 
Qnobrychij, eine Htt S?eili$M, Sfacbricbt banon 71* 72 

P* 
Pflanjenreicb, tpenn bie$enntni£ bejfelben recbt inéTCuf- 

nehmen gefpmmen i°*11 
Pbtryganea, 33efcbreibung einer feltfamen in ber Sftolbau 

^ * 196*198 
Ptftte, eine parifer, tpie Diel fte f)dlt 294 
Porzellan f 9}ad)ricbt pon einer gelben ©lafur barauf 75.76 
Potatoee, ftebe ^rrbbtrnem 
Pulper, ber j)ampf bapon,fleigt int luftleeren EKaume auf 273 

& t . 
•Ouecf ftlbpp aufge$feteg, womit es gefallet wtrb 327 

Äattcfe oon £ol$e i(t fauep 325 
2\ertau, bellen 33emubungen wegen SSerbefjerung ber ©ebiff* 

fahrt ‘ e 267. 268 
2\Söfitwingel, Sftaebricbt Don biefem ©ewadtfe 85 
?\otbe &ubr, ÖHiftel bawibep *53 
Jlorbertö Effentia catfrolica purgans, 91u|en unb ®irfung 

berfelben *38 
3E\uß, welker ein faftfcf>eé fliicbtfgc^ tn ftc^ enthärte 325 

GalmtaC ijl ein fluchtiges 9iftifte!fal$ 328, es raud^t int 
geuer weg, of)ne $u fd)meb\en t 329 

©al$, Unterfucbungen unb Tlnmcrfungen über perfebiebene 
fludjtige falifd)e 0al$e 324. ft'c^c ferner Ealtfcbes Ga!$* 
©al$e, bie im $euer fcbmel^en unb zugleich auffleigett, bie* 
nen bie Metalle unb SKineralten $u fublimtren 330 

Gauertetg (}utn 33a<fen, trauen unb 23ranntwein anfe* 
|en Dom Anfänge $ujurtd}ten 333 

<3dw. 20>MX.2>. ' 3 ' ©tyfo 



^cgtficr, 
©djafe, 6et> benen man SSÖwmei* im ^irnfc^dbel gefun« 

ben 175 

©drnff, mle bte tage bes ^Rlttelpunftes ber ©d)were, ein 
©d)i’(f bequemer ober unbequemer machen fonne, fcfytef 
Por bem ®fnbc tu fegeln 247, wie Ptelerlep Kräften 
es auf feiner galn-t auSgefe|et 1(1 247* ©ebanfen über 
bas üKed)anlfd)e bep ber §al)rt eines ©Riffes 263 ff* 
melcbe bte bcjle ©e(lalt bes $8orbertf)eilS an einem ©djlf* 
fe l(i 264» ©lelcbgemtcbfe, meines bep einem ©djtffe 
in ad;t tu nehmen 270 

©cbnee, SSerfud) mit bemfelben, tute flarf erauSbünfle 244 
©dmpefel, ber £>ampf bapon (leigt im luftleeren ÉRaume 

auf 27g 

©dwefelfugel, ©uerlfenS SSerfudje bamit 181* xS^ 
©d)trcme freffen gern ©rlenlaub 257* n>ie gutes guttee 

für blefelben $u$urid)ten 258 
©eegd, ^Betrachtung berfelben In'Mnfefjung beröeroaltbes 

©IttbeS auf blefelben 249* n>eld)es bie port^eilfjaftefie 
©eflalt eines ©eegels fep, ble man lljm geben fantt 265 
tvte bet) einem fcf;lefen taufe bes 3BinbeS bie Portl)etll}üfte» 
fle Stellung bes ©eegels $u (inben 366 

©egdfime, bereu tSefd)affenl)elt 265 
Sdinum paluftre leuiflime ladefeens, wo biefeS ^raut 

rodc&fi, unb wo^u beffett ©ur$el nü|ef 259 
©über aufgelofetes, womit es gefallet wirb 326 
©tnefer, ob bie ©uropder ben ©ebraud) beS (EompaffeS 

oon é^nen gelernet 89 
©tupp, flehe Bar, americantfcber* 
©patb, 91ad)rid)t pon einem (eud)tenben Pon ©arpenberg 

ig6* oerfd)iebene Wirten bejjelben 187* tlmerfud)ung 
tfjrer ©genfdjaften 188* *89 

Sphondylia, 9]ad}nd)t pon biefen ©ewdebfen unb intern 
91u|en 72* 73 

Sprache, Tlnwenbung ber fcfyroeblfdjen jur $ird)enmuftf 
259* 260 

©tembaufm an bem Ufer bes leeres, tt)of)er fie ent(le* 
(H’n, 



9*estfiet\ 
£en, unb maS aus benfelben geurtf)eilet werben forme 163 
rote lange einet* brauest, e^e et* 3U ©tanbe; fommt 164 

Stemfofylen, ber £)ampf bapon (leigt im luftleeren 9lau* 
me auf 273 

SteinfoblenftoQe, pon bem ijauptjlreidjen unb fallen 
berfelben 165* wie es Permittelfl breper 53ol)rl6cber 3U 
jthben 166. mie bie ©rabe Pom ijauptfallen eines 
©teinfof)lcnfl6|es 3a frnben, nacf)bem man fein $aupt* 
(Ireicben gefimben t)öt 168 

Sterin ©tmon, meiner bte ?lbmeid)uttgen ber SWagnetna» 
bei angemenbef 92 

Gaaußevpolypen, eine befonbere Hvt berfelben 233 
Strömet*/ ttrie weit er es in ben eleftrifcfyen 33erfudjen ge« 

brache 183 
Sublimiren, mas fur©al^e ambienlichfren ba$u finb 330 

© 
<Xacbavb,^eobatf)fungenbefrelbenmttber SHagnefnabel 98 
(Terpentinöl auf gluenbes ©fett im luftleeren Staume ge« 

gofren, brennt nicht 274 
£l)iere, pierfügige, beren $)?erfmaale finb am fchtrerflen 31t 

bejlimmen 301 
CEbon enthalt falifdjes ©0(3 324, 325* 
Trifolium fpicis villofis oualibus (SlagraS) 31achrid)t 

pon ben ^ugettben biefes ©ewdeffres * §5 
Triticum perenne, fpica nutante, Sibiricum 5 SS8e^engraS 

mit gefenfter 2le§re, 9lad)ritf)t pon bem Sftugen befrei* 
ben 69 

V* 
Vrtica Sibirien 92acf)ticf)t Pon bem Slufen biefer fonberba* 

ren 2lrt Slefreln 67 
Vrtica vrens maxima et mmima, fre^e 23rcnnnej]eln unb 

^etrerneffeln. 
Vrßis eauda elongata, friere 23 31% 
Vicia alba, 91ad)rid)f pon biefer ijulfenfrudjt 67 
Vicia pedunculis vnifloris etc. n)0 biefe 21 rt ©bfen mach fl 

unb beren SRu^en 67 
3 3 Vicia 



SKegiffet?* 
Vicia perennif maxima, 9fad)riclfo mie biefeé ©emddjfe 

redjt $u nu|cn 70. 71 
l?oge(, artige 33erfucfje bamtf, fie bureb ©unfle gefc^>roint)e 

$u tobten 375«. ffwirfe ©inbilbungöfraft berfelbett 332 
- 4 U>, 

tPacfeß, rotfjeé, SJadjricbt bon einem, ba man mit einem 
Meinen ©tücfcben viele Zöriefe ftegeln ftmn 84 

tPatö (ifati5 Sibidca) mo es am Kiebften mdcbft 66 
tPafjenöa Bememe, 9tacbrid)$ von tfjretr 33ermef)rung 

burd) ©eburten unb ^rawjngen, aud) #bnal)me burd) 
'tobesfdlle jn fünf unb jman^ig ^a^ren 282 ff* 

tPaffer, beffcn'Hußb’ünßungbpfotbettbie^Bdrmc 236* mit 
©t6 überzogenes bundet flarfer cmS al$ anbereS 236,239 
377♦ große $raft beffclben bepm ©efrieren 242» mie 
ftd) bas ©emid)t be$ 58af[erß gegen bß£ ©eibfdjt eines 
<Scf>fffc6 t>er^alt 249 

tPaf[ertbiet:d)en, Unterfucbung einer gatt^ befonbern fiel*» 
nen TCrt betreiben 229. 23efrad)tvmg nod) anbem* ^e^ 
eben, melcbeftd) auf i^rem Stücfen beßnben 230. 231 

tPebertamme ausWeßing fünßlid) berfertigte,9fad)rid)t 
baoon 82 

tPinb, mie et auf bie ©eegel eines ©duffeS mtifet 249.265 
tPtffenfcfoafren, ^)tftode berfelben 3* ©intbeilung i'^rer 

@d)itffale m &ter 2ütep $♦ erjles Ultet 5* 6, zmepteS 
TCIter 7. brittes unb wertes ^Uter 8 

tPitteiimgobeobacfocungen in llpfal, Tfusjug au6 be# 
nen, melcbe tm 3Mjre 1746 angefMlet morben 169*174 

IPolEen ftnb nidjts anbers als ©ajnlungen bon £)ün(fen 280 
tPolfenbnid), SRaebrtcbt bon einem ftarfen 175 
IPiemutb aufgelpfeter, momit er gefallet mirb 327 
tPürmer, ob fte bieieiebname berSRenfcben betören 117 

1 5, 
Siegel, ein $)ad) mit Regeln ifl allemal fehlerer, 

als ein mit ©fenplatten gebecfteS 322 
5inE aufgelofetes, momit es gefallet mirb 327 
Sinn, aufgelofetes, momit es gefallet mirb 32? 

fr 


